
Fanny Lewald

Marta Weber





1M 376"

Digitized by Google



SM Seßenunft ijjre 90$ er Fe

»on

SRarta SBefcer

I 9 2 I

Cugcn SXentfdf) ©erlag, grlcnbacjMSürtcfr

Digitized by Google



?aß btdj getäflen nad) ber SRäniter ©Übung,

£utif}, HBctefyett uttb (Etyre! &d)Uitxmad)er

3-2*7- 7^3

Go^ng^t 192 1 69 Sugm 3fantf$ ©«log, Stlm&a^^ftri^

Digitized by Google



Steinern »ereljrten fe&w,

Jperrn tyvof. ©r. <&. ermatinger,
i

f)«llic& (tigctipct



Snbalt

. 52

III. 3f)re Stellung }u btn Smanjipariorx$beffrfbunöfn ber Seit . . 86



I. feb<n

*Dtftfr auf ben Babbatfy betnel Sjtxytni, bafj

bu tyn feirrft, unb tvrnn fie bid) JjoUni, f«

mo<be bi<$ frei obrt ge$e jugrunbr.

2lm 24. SföArj be$ 3al)re$ 181 1 würbe gannj> ^en>a(b im

J^aufe beö* jübifchen Äaufmanne* 9ttarfu$ in Äonigäberg al$

erfteä Äinb geboren.

2Baä wir über ihre fruhefte 3ugenb tt>iffcit, berbanfen wir ber

©elbftbiographi«/ in ber Janno Sewalb mit befonber* liebebot*

lern ©ebenfen iijre Äinberjahre gezeichnet f>at. 2fo$ ihrem flareu

unb fieberen ©ebdchtniffe treten bie fröhefien <&inbrucfe nod) pla*

ftifd) herbor. £ama(ö ^errfct)te noch, ÜÖohlflanb im Saterhaufe

in ber 9robbdnfengaffe, unb auä ber reiben ©efelligfeit, bie

barin gepflogen würbe, nahm bie &inberpf)antafte bie erflen

9ttenfd)enbilber auf unb fanb Arbeit in Julie. $or allem be*

fdjdftigten baä &inb bie jubifdjen gefte unb bie Vorbereitungen

baju in ben Sftachbarhdufern. 3m Saterfjaufe felbfl würbe alleö

jubifche üßefen feltfam unterbrueft unb geheimgehalten, gannp*

Sater entflammte einer unterrichteten unb aufgefldrten gamilie,

bie b6llig unabhängig bom jnbifchen fÄitnalgefefc lebte, fo baß e$

ben Äinbern faum je jum fcewußtfein fam, baß fEc anbem ©lau*

ben* waren, ali ihre SDtftmenfchcn. fflux bie SKutter erjdhlte ü>

neu oft oon bem flrengen jübifchen ©eift in ihrer gfamilie, unb

bie Silber ber ©roßeitern waren eng berhtupft mit jubifchen

geiertagen unb ©ebrducfyen, bie bem &inbe unheimlich unb mn*

ftifch, anjiehenb unb wiberwdrtig zugleich erfreuen. £>a$ jübi*

fche 9Beihnad)töfejt im Jßaufe gegenüber nennt Jannp bie ©i*

ranbola ihrer £inbheit. 3hre 3ugenb|ahre engte nicht ein

©hetto ein, unter bem ein *Ö6we $eitleben$ litt; in Königsberg

waren bie 3uben im allgemeinen nicht fo fehr mißachtet: nur

rcar ba$ SMeberlaffungärecht in Greußen für jte fehr befdjrdnft,
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unb gannp* Altern mußten be^atb jahrelang auf bie Urlaub?

nid jur (5I)cfc^Iießung »arten, fo baß auch in ber SÄutter eine

innere Abneigung gegen ben ©laufen ber Sater erwud)ö. (5£

brucfte einen Stachel in bie Äinbeäfeele, wie bie &unbe »on ben

3ubent>erfolgungen in Snbbeutfchlanb nad) ©ftyreußen brang,

wie ^annp ftd) gemieben füllte oon ben @briftenfinbern unb bie

SRecfereien jeneä 2llter$, baä fein SRitleib fennt, erfahren mußte.

Träumereien unb fcr)rccfr)aftc (Sinbilbungen erwuchfen ber

ftnblidjen ^antafie, bie bann, nadjbem fte fleh mit unheimlichen

Dingen, wie 9>ro»h*S«iungen be$ naf>enben 9Beltuntergang$,

^Nachrichten oon Ärieg unb 9>eft ufw., genugfam befdjaftigt, mit

Schulbeginn SÄdrchenfreube unb 8ufl am abenteuerlichen wecftc.

3u ben Äinberjahren bilbete baä l)armonifct)e ?eben ber Qrltern

einen hellen £intergrunb. „2ötr lebten in einer 2(tmofpf)&re ber

Siebe unb ber (Eintracht. Sttit biefer aber gingen ein frrenger

2. ©. 1 156 (Ernfl unb eine fefte 55e^arrltcr)fett #anb in #anb."

(Eine erfte Unterbrechung biefer forglofen 3eit brachte eine

(5rfranfung ^annpd unb bie bamit öerbunbene wochenlange

Trennung bon (Eltern unb ©efcfjwiftern. 95alt> Darauf fehrten

3d)merg unb Sorge bauemb ein. (Sin SÖruberdjen ftarb, acht

Sage barauf ein jweite$, neugeborene^, wenig fp&ter ein 95ru#

ber M SSaterä, unb lange lag bie Butter auf ben $ob rranf.

De* 93ater$ S3erm6gen$t>erhdltniffe h^en fchon lange ge*

fchwanft, boch war baä £eim immer noch wofjlhabenb unb be*

hagtich geblieben, ®roße SSerlufle aber waren nun burch einen

SBranb ber Lagerhäuser bajugefornmen, unb ber brohenbe fcanfe*

rott ließ fleh nicht langer verheimlichen. 2>a$ teure Quartier

in ber Stabt mußte »ertaufcht »erben mit einem billigen, aber

hellen unb luftigen in ber SSorftabt, baä bie Äinber jwar lange

nicht ju tr6flen vermochte über bie jurutfgelaffenen (Srinnerun*

gen. SOBenige 3ahre fpdter 30g bie gamilie auch wieber in bie

©tabt, in bie £netph&fifd>e ?«nggaffe, in ber fte bte ju ihrer

2luft6fung wohnte.
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£ie ©efeUigfut nmrbe nun »ertaufd)t mit einfacher J&auä«

lidjfeit. £ber unterbeffen 6ffnen fid) bte 3ugen beä &inbe£ ber

Statut unb bem Seben. (Sä erfennt ben rufyigen, gefdjloffenen

ßfjarafter beä Saterö, ben gebulbig fHUen ber Butter, bereu

gleiß unb ©elbjtyintanfefcung bei ben befd)rdnften Serl)dlt*

nijfen unb ber großen Äinberfdjar — gannp fyatte nod) brei

©cfyweflern unb brei ©ruber — rityrenb n>aren. ©ie brad)te

eä fertig, trofc ber berfd)limmerten Sebenät>erl)altniffe bie alte

formöolle ?eben$weife aufrecfytjuerfjalten, wenn aud) in be*

fdjeibeneren ©renjen, unb fcfyranfte aud) if>rc SWilbtdtigfeit nad)

außen nidjt ein.

innere 3w>ctfct unb Ädmpfe bleiben nidjt auä. >Daö t>ier#

jefynjdfjrige 3Rdbd)en n>irb beftdnbig f)in« unb Ijergeworfen jn>i*

fdjen ber ftrengen ;Dtfet»lin be$ SBaterä unb bem SJÄitleib ber

Butter, bie baä Äinb erleichtern m6d)te. 3fber ber öom SJater

feftgefefcte (Stunbenplan — Jann» genoß aud) nad) ben ©djul*

jähren nod) reid)lid) Privatunterricht — muß (trifte burdjge*

fuljrt »erben, benn beä S5ater$ 3Öort ifi unantaftbare 3Cutori*

tat in bem jbreng »atriard)alifd)en £aufe. <5r ijl e$ aud), ber

gann» fnnfunbjtoanjig 3al)re lang mit SWuftffhinben quält, ent*

gegen i()rer befferen (Sinjtdjt, baß fte unmufifalifd) fei. ©ie fam

fpdter roieber^olt, nid)t oljne fcitterfeit, auf biefen nmnben

9>unft in be$ SSaterä (Srjiet)ung$metl)obe juruef. ©d)tner$ltd)

empfanb gann» baneben, baß fte in ber SWutter bei aller Siebe

eine gennffe (Siferfudjt auf bie 3nteUigenj unb bie geiflige (Snt*

nncflung if)rer $od)ter — ffe felbjt fjatte nur bie elementarfte

SMlbung genoffen— ju fefyen glaubte, gann» Setoalb l)at biefen

3ug in if)rem Vornan ÜÖanblungen an ©raub unb feinem <5of)ne

bargejtellt.

Tiud) ber SBangel beftimmter 3wgef)6rtgfeit ju einer Stell*

gion mad)t ftd) fühlbar in bem SKdbdjen, unb n>enn aud) bie

praftifd)e unb rationaliftifdje 3uffaffung be$ SBater* f!d) mit

tyrem eigenen SBefen gut jufammenfinbet, empfinbet fte bod) ju*
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weilen eine gewijfe ?eere. gelten würbe im S3aterl)aufe bon reli*

gi6fen fingen gefproben, unb be$ Vater* bteöfetttge 2Beltan*

fdjauung bruefte ftd) in feinen SÖorten au6: „3n feinen $aten

fyat ber SRenfd) feine geiflige, in feinen Lintern feine irbifd)e Un*

fterblidjfeit." £aß gannp bennod} nid)t litt unter biefer leeren

©teile in ifjrera ©emute, bon ber fte hoffte, baß bai @f)rifientum

fie fpdter auffüllen follte, bafur forgte ifjre fd)on bamalä fjerbor*

tretenbe oerfianbeämaßige Hxt, berbunben mit be$ Vater* ffren*

9er (Sraiefyung, bie auf weibliche Eigenart unb gar auf wetb*

lidje ©djwadjen feine Stucfjtd)t naljm. 2foä biefer %t\X fd)on ba*

tiert gann»* entfdjiebene Abneigung gegen bie fogenannte

fd)tt>adje 2Beibltd)feit, unb fte finbet in Ü)ren ?eben$erinnerun*

gen ben finbltdjen 3fo$brud bafur: „3dj beneibete e$ allen Äna*

ben, baß fte Änaben waren unb flubieren tonnten, unb id) l)atte

1 162 eine 3Jrt »on ©eringfdjdfeung gegen bie grauen." Sber wefent*

lidj reifer unb gefldrter Hingt, waä fte im fpdteren (Sntwicf*

lungäjtabium auöfprid)t: ,,3d) wollte einmal, ba$ nal)m td> mir

fejt bor, bei ben Scannern Weber burd) meine ©djwddje SBitleib

erregen, nod) über fte burd) (5d)wdd)e l)errfd)en; unb flatt beä

Verlangen* meiner Ätnbljeit, fobiel ju lernen, wie bie Knaben,

warb nun ba* ©treben in mir wad), in meinem Greife fo tud)*

tig $u werben, wie bie Dinner in bem il)ren, unb ntd)t il)ren

<5djufc unb ii>rc ©alanterte, fonbern tyre 3(nerfennung unb tyre

P 92 Bdjtung au gewinnen."

Sebfyaften 2nflang fanben fold)e ©ebanfen beim Sater, ober

gingen wofjl el)er, gannp aunaef^jt unbewußt, bon tym au*. IDenn

er Jjatte fie auerft auf ba* SBort ber 3pf)igenie Ijingewiefen: £>er

grauen <5d)icffat tji beflagen*wert, unb er pflegte ju fagen, bie

3uben wußten wol)l, warum fte il)rem ©orte tdgltd) bafur banf*

ten, al* Stfdnner geboren ju fein.

2Öie tief alle Söorte be* Vater* in gannp 9Öurgel faßten,

unb wie fte jettlebenä ehrfürchtig fte in iljrem J^crjcn bewahrte,

geigt ifjre befonbere 2fat>dnglid)feit an ben Vater. 2>ie Butter
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fianb ihr [teilhat ferner. Der Steter war ihr einiger £r*

jieher geroefen. (Sr h&tte Bei aller Strenge ein tiefe* Serß&nb*

ntö für ber Äinber innerjte$ ?eben unb oerjlanb e$, mit ihnen

aud) jung jn fein. Die Äinber muffen fef)en, hören unb ge*

horchen lernen, n>ar fein Orunbfafc. <So benft gann» fetner

jtet* nur al$ bee" geborenen 9>dbagogen unb »ergißt, baß fte un*

ter feiner ftarren Äonfequeng oft gelitten. 3«g* be$ Saterä hat

fte in manche ihrer Dichtungen hineingetragen, eine f>Iaflifc^e

SBiebergabe beä 2Befen$ ber SDhttter fci>It burchaud.

3n ganno* fechjehntem 3al)re fchon begann ein Äanbibat ber

Geologie, ein ernfier Sharafter, fleh um ffe ju bewerben.

Seopotb 93ocf$ (Sinfluß ging fo weit, baß ganno oon il)m in bie

2ef)ren be$ @hrtftentum$ eingeweiht unb jur Saufe vorbereitet

würbe, nachbem ber Sater fur$ $uoor jwei ihrer trüber hatte

taufen taffen, ohne Janno mit einfließen gu wollen. 2Bie we*

nig fte aber Oon ber Sftotwenbigfeit ihre* Vorhaben* innerlich

überzeugt war, jeigte ihr erfl fo recht bie SRatloftgfett, in bie

ffe bei Abfaffung ihre* ©laubenäbefenntntffee' geriet. „<£i würbe

bemt auch", befennt ffe felbfl, „ein traurige^ Sttujler oon

fchwungooUem Sefuittemu*." Die Saufe fanb im Saljre 1828

flatt; ffe ju oerhinbem hatte gann» nicht ben 3Rut, unb e$ war

gut, baß biefe innern Unllarheiten unb Ädmpfe burch wichtige

politifche Sreigniffe in ben ^intergrunb gebrangt würben. 3n
jener 3eit bilbete fleh in gannp Sewalb bie Teilnahme an ben

6ffentlichen Dingen überhaupt au*. Der Aufbruch ber polnt*

fcfjett 3(uffldnbe, baä erfdjrecfenbe SBorfdjreiten ber @hoIera

brachten fo ungeheure Aufregungen in Jannp* Umgebung, baß

ber Sob ?eopolb$ feine wefentliche $enberung braute, gann»

fctjien ftd) erfl fpater ju erinnern, ober vielleicht einjureben, baß

ffe ben Äanbibaten geliebt. Der Drang ber 3ugenb machte ftd)

in Janno nach De" fdjweren <Sreigniffen um fo ungefrumer gel*

tenb, fte tangte unb lachte gern, ja ffe war fo auägelaffen luftig,

baß ein »olntfcher Offizier ihr einmal fagte: „9Ban muß, mit



einem ernften <5l)arafter wie ber 3f)re, fetyr unglüdlicty fein, um
ffd) in einer fo(d)en J^etterfeit ju gefallen." ©o mag fte, auf

etwas Sftid)tempfunbeneS baburd) aufmerffam gemacht, bie $iefe

ifyrer Neigung unb ben <5d)tnerj über iJ)ren Serluft felbft über*

fcr)&$t fyaben.

3n btefer 3eit entfd}(of} ftd) ber Sater, ben jübifd)en tarnen

SttarfuS mit bem SRamen Sewalb gu »ertauben, ben feine $rü*

ber fdwn früher angenommen Ratten, unb ber oermutlid) bon

einem ©roftonfel frei erfunben worben n>ar. £)ie SRutter unb bie

©raber waren nid)t angenehm berührt bon biefer Senberung,

gann» aber begrüßte fic als Serleifyung eineS pofitttocn Kenn*

geictyenS.

1832 würbe fic, bie bis gu tyrem einunbgwangigften ?ebenS*

jaljre nid)t über fünf SKeilen oon ber Saterfcabt entfernt gewe*

fen, auf eine erfle gr6fere Steife an ben Sttjein mitgenommen,

©ie fal) Seipgig, Söeimar, granffurt, ©oetfjeS unb S56rneS ©e*

burtSftatten, tat einen Sölicf in baS @f)etto unb empfing einen

tiefen (Sinbrucf bon ber entfefelidjen ÜBerfommenfyett beS SBolfS*

fiammeS in ber Dubengajfe, bem fte nun glücflid) entronnen war.

Sie mad)te flüchtig bie ©efanntfdjaft b'er SRafyel Sewin unb il)#

reS fcruberS unb far> fcörne in S*aben*$8aben. ©ie blieb bann

bei ben bort weilenben fcreSlauer Serwanbten, bei (simonS,

gurücf, nacfybem ber Sater bereits nacf) $6nigSberg gereift war.

tflad) SBeenbigung ber 5?ur ging gann» mit ben ©imonS nad)

fcreSlau. 2)aS Seben im £aufe gu ben brei SBofjren in fcreSlau

fagte gann» fe!)r gu, benn eS ftad) in feiner ©orgenfretyeit

unb jtd)ern 2Bot)lt)abcnt)ett fear! ab gegen bie immerhin be*

fdjrdnften 2JerI)dltniffe beS SaterfyaufeS. £urd) bie greüjeit beS

Sßerfet)rö mit gebilbeten 9ttdnnern, wie er ti>r in Königsberg

nod) nie guteil geworben war, füllte fid) gannp angeregt unb ju*

feljenbä bereichert an literarifcfyen Kenntniffen. (SS war aller«

bingS eine wenig grünblid)e 2(rt, wie gfannp baS geiftige Seben

guerft mitlebte; fte gefiel ftcf> in 3iM*n unb Lebensarten über
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im ©runbe unöerftanbene Dinge, furg, e$ war bie Salonfon*

tterfation, bic ihr fcor allem imponierte. SRefyr Bereicherung gab

ir)r aber bie Siebe, mit ber fie in ber gamilie empfangen würbe,

unb ba$ Serftanbniö, baä jte f)ier für ü)r 5Befen fanb; benn ju

$aufe wagte jte ftd) bei alter Siebe weber gegen ben fhengen

Sater, nod) gegen bie Sttutter über ir)re innerflen SBebürfnijfe

au$jufpred)en. 9Äer)r alä alle* wirfte aber auf bie Entfaltung

ihrer $erf6nlichfeit eine tiefe unerwiberte Siebe ju ihrem Setter

Reinritt) Simon, bem fpdteren namhaften 9>o(itifer, ber aber

bamalä unglücflich war, mit ftd) felbft uneinä unb bebrücft t>on

ber Erinnerung an einen »on ihm im Duell getöteten S0?enfd)en.

£)a$ Scheiben Don Breslau fiel gannp barum ungeheuer fdjwer;

weil fte aber glaubte, nur £einrid)ö %ttfaXitn1)tit mit ftd) felbfl

fei ber ©runb feinet Schweigend, gelten SÖarten unb hoffen

fte nod) monatelang hin. Siele 3afyre fpdter hat fte ftd) über

biefen Irrtum gegenüber 3lwin, ihrem altefien Stieffofjne, au$*

gefprodjen: „SKein (SoufTn J&einrid) t)at für mid) nie etwaä an*

bered gefühlt, al$ f>erg(tc^e öerwanbtfd)aftlid)e Steigung, 3nter«

effe an meiner geiftigen Entwicflung, unb ^at mir biefe, weil

Serwanbtfdjaft bie SBcrtra«Iicr>fett berechtigt, warmer auäge*

brücft, aii ein grember e$ getan ifhtte. 3ch aber l)abe baä rnif*

»crftanben, habe ihn leibenfd)aftlid) geliebt, wa$ er guerfl wohl

faum gewußt, h^e jteben 3al)re ber fdjwerflen Seiben burchtebt

unb mich nur beäfjalb nidjt oerheiratet, bte ich jw6lf, breijehn

Söhre fpdter, aU alleä lange hinter mir lag, beinen Sater fen*

nenlernte." n- VII; 18*8

Sange wirften bie $age im Simonfd)en #aufe in Jannp

nach unb noch *n einem Sörief an Staf)r öom JDftober 1848 er*

innert fte ftd) ihrer banfbar. „Seit bem erften SÖreälauer Tlufent*

hatte, ber mir eine neue Sebendfphare erfd)lofl, habe ich Ö^ftffl

nie mehr m i t, fonbern neben ben Steinen gelebt. 3n allen

Simon* ift ein poettfdjeÄ Element unb barum fanb id) bort in

einer h*h«en 3Ctmofphare eine £eimat." Mmatyid) fügte fte
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fid) bod) wieber ein in ben befd)eibeneru tebenefreie bee 3Sater*

fyaufee), ^a(f wie früher mit in bem peinlichft geregelten #aue>*

wefen, genoß aud), ba jie ©efeUfdjaft unb $>ufc feljr liebte, bie

gelegentlichen 3^f^<unngen burd) $anj unb ^eitere^ ©efprdd)

aue» ooller Seele, unb all baä würbe ben $6d)tern nun in ret*

d)erm 9ttajje geboten, ale> früher, ba be* Sarer* Sage ftc^ gu*

fehenbd berbefferte. >Dennod) empfanb ganno ba* SÖebürfniä

nad) einem auägebeljntern 3öirfung$freiei, a(* |Ie ii)n ju £aufe

befaß, too fte niemanbem eigentlich unentbehrlich fdjien. Unb

nad)bem fte eine J&eirat gegen ben auäbrücflichen 2Bunfd) ber

Altern auägefdjlagen unb SBijJftiraraung baburd) erregt fyatte,

erwudjfen mit ber «Öitterfeit unb bem laftenben ©efuf)l bee)

Ueberflufftgfeinö in ir>r bie fpater oft gematteten ©ebanfen über

bie Stellung unb (Srjiehung ber $D?abct)en aue) ben beffem ©tan*

ben, formten ftd) beftimmtere (Smangipationöibeen bei it)r, btl*

beten ftd) aue) eignem (Srteben fyerauä ihre Anjidjten über bie

wahre ©)*j fd)on jefct erfannte fte, woran bie «Stellung ber

grau franfte, nod) aber war jte nidjt imfianbe, bae) SRejfer an«

jufefcen, fonbern litt fdjwer unter ben befteljenben SJerhaltniffen*

©ie fühlte ftd) einfam unb wie ausgeflogen aue) ber gamilie.

Daju begann bie Sftutter in langer Äranffjeit unrettbar bal)in*

jufiedjen. £>ie plifelid) ^ereinbred)enbe Sttadjricht enblid), baß

4>cinrid) Simon, au bem ftd) tl)re Siebe feit tr>rer £eimfehr ft&n*

big noc^ geweigert hatte, eine anbere liebe, fiel bemidjtenb auf

jie unb machte ihr bae) Seben fafl unerträglich. Sie berfud)te,

biefem ein (Snbe ju machen, inbem fte fid) burd) (Srf&ltung eine

?ungenentjunbung jujujiehen bad)te; fte fara inbeffen mit einem

harmlofen Schnupfen babon unb fchicfte ftd) aud) allmählich

wieber ine) ?eben. (Sin längerer Aufenthalt in Berlin, im J^aufe

Ü)ree) Onfelö ©loch, follte ihr 3**ffr*uung unb etwae) bollfldnbtg

Sfteuee) bieten. 3n bem fdjongeifrigen J&aufe biefee) Dnfele) h^tte

fid) burch ben Anteil bee) (Sljepaaree) an politifdjen unb literari*

fchen Vorgängen bie alte Art ber ^Berliner ©efelligfeit noch er*
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Ratten, bie infolge ber fReaftion bi« auf wenige 2fo«laufer er*

lofdjen »ar. gannp fünfte jtd) bennod) unbefriebigt unb emp*
fanb biefen berliner Sufentljatt al« *>6llig jwecflo«. ©oetye«
©ort fam if)r mrf>t au« bem ©inne: „Unb wenn ba« Dort nun
£ier wirb, ifi alle« nad> wie öor, unb ba« £erj fefjnt fid> nad)
entfdjwunbener Sabfal."

3u« bem edjwanfen Ü6er tyre nad>fle 3ufunft unb ber Un*
gctoi^eit tyrer Neigungen würbe ffe burd) ben SSater jurucf*

berufen. Den (gtnbrucfen, bie jte in Berlin beim Miterleben be«
$obe« griebrid) 2öill)etm« III. empfangen, folgten biejenigen
ber prunffcoUen £ulbigung«feierlid)feiten für griebricfy 2Bif*
f)ehn IV. in £6nig«berg. 2fucty (te teilte bie Hoffnungen, bie

burd) bie ent^ufTafi:ifcr)^at^ctifc^e SKebe be« neuen tfonig« in
ben gekannten Oemutem gewetft würben. (Sin Setter ber ga*
miKe, TTuguft ?ewalb, ber ftebaftor ber 3eitfd>rift „Europa",
Ijatte fdwn feit Darren au« gann»« Briefen edfüberüngen
Sum Seit abgebrutft, of)ne if>r Sorwiffen, unb er erfudjte fie

nun um eine red)t genaue <öd)itberung ber £ulbigung«feierlid)*

feiten. Damit tat fidj bem unbefriebigten, ungenügenb befcfyäf*

tigten SWdbdfen ptofclid} eine ungeahnte Söeite auf. Denn
guft Sewatb lobte ©til unb fcefd)reibung fefjr, fprad) tr)r ein

entfd)iebene« Darftellung«talent ju unb nannte ffe eine bidjte*

rifd)e Statur, bie if)re Begabung nufcen muffe unb ein gelb nid)t

bradjliegen (äffen bürfe, »on bem ffe in 3«?unft gute grumte
ernten f6nne. „<£« war mir ein fclicf au* ber Söujle in« gelobte

2anb," fdjreibt gannp ?ewalb in tyren Erinnerungen, ,,e« war
eine 3(u«fid)t auf Befreiung, e« war bie Serwirftid)ung eine«

©ebanfen«, bie Erfüllung eine« 9Bunfd)e«, bie ein$ugeflel)en

id> mir nicfyt getraut f)atte."

gannp Sewalb l)at biefe« politifdje Ereigni« aud) in tt>rer

?eben«gefd)id)te mit äußerfier breite wiebergegeben, unb e«

außerbem in einer Sttoöelle oerwenbet, wo^l au« Danfbarfeit
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bafur, baß e$ i^r ben Anlaß geboten jur völligen 2Senbung i^re^

SebenS.

Ueberaus beglucft oon ber befreienden Au£ftd)t, machte fle

jtd) nun gleich anS Schreiben, unb in rafdjer ^olge entfranben

gwei Heinere ^ad)en, ba* „$Roberne SKarcfjen" unb bie <£r*

gdljlung „£er @teUbertreter", bie in ber „(Suropa" anonom er*

fdjienen. @ie fanb bamit aUerbingS gu £aufe, wo fie tl>re Srft*

Iinge oorgelefen, feinen fceifall, bor allem beim Sater, ber auf

Auguft SewalbS ?obfprud>e unb Aufmunterungen l)in ffeprifd}

bie gefunbe Meinung äußerte, ein richtige* latent follte ftd)

felbfl ernennen, o^ne be* äußeren AnftoßeS au beburfen. Zwar

berührten biefe Ablehnungen ganno bitter unb fd)merglid), aber

fle würben ü)r anberfeitS ein Anfporn gu ehrlichem unb — baS

ging if>r gu tfyrem (&d)aben burd) if)re gange (ScfjriftfleUerlauf*

bahn nur allgu fühlbar naä) — berftanbeSmaßigem ©djaffen.

Unb ein anberer J^auptgug ihrer 2Öerfe, bie Neigung gur $en*

fceng, tritt hier fd)on gutage, wenn ftc in ihrer ?eben$gefd)ichte

folgenbermaßen ihr bidjterifcheS ßrebo auS jener 3*it gibt: „ÖS

war fein unbewußtes £ineinb&mmern in bie 3<*ubergarten ber

9>ocfte. 3d) hatte eine große SorjleUung bon ber 2Rad)t bee

2>id}terS auf ben ®eifl feines SSolfeS unb »on ber ©eroalt beS

SGBorteS auf baS £erg ber Sttenfdjen. Unb weil id) bie 2öal)r*

f>ett fud)te unb bie ÜBahrfjeit über alle* fd)d$te, n>o id) fte er*

fannt hatte, nal)m ich mir bor, tyr in feiner 3«tt* un& »n feinem

2Öorte jemalä abtrünnig gu werben, unb wie groß ober wie ge*

ring mein (Sinfluß jemals werben fonnte, ihn nie anberS als

im Xuenfte beSjenigen gu berwenben, waS mir ©d)6nheit, Jrei*

*. ®. II
1
275 Ijeit unb Söahrfjeit l)ieß."

£)en fleinen, unbebeutenben ©achen folgten nun in ber erflen

eifrigen ©djaffenSgeit bie beiben 9tomane, bie, wenngleich guerft

anonpm in ber „Suropa" erfcfjienen, il)ren Sftamen begrunbe*

ten. „Glementine" ifl bie @e|d)id)te einer grau, bie in einer

auS Sernunftgrünben mit einem biel älteren SKanne gefdjtoffe*

16

Digitized by Google



iten @!)e trofc M förwactyenö einer früheren ?eibenfd)aft ftd) jur

(Sntfagung burdjringt unb iljrem Spanne bie $reue bewahrt.

37eben bem ©ebanfen, bafl bie (Stye tyeilig gelten foll gegenüber

jieber anbem ?eibenfd)aft, finbet ftd) aber I)ier fd)on bie Senbenj

auägefprod)en, bie biefe ©eltung bereite im ftiUen »erneint, bie

$enben$ gegen bie Serjtanbe^eirat. gannp ?ewalb jeigt jt(fy

alfo nocfy nicfyt in ber Älarfyeit unb 2fo$fd)ließlid)feit, bie wir

fpdter fpejieU in biefer grage an itfv fennen. 1841 war „(Sie*

tnentine" entfianben, 1842 fd)rieb gann» Sewalb ü)re „3ennp",

in ber bie Senbenj, r>ier get)t fie auf fcejferung ber Sage ber

Suben, ebenfo beutlicr) fjeroortritt. 2)er 3(nftofJ ju biefem SRo*

man erfolgte wof)l efjer oon außen f)er burcfy Äenntnte oon ber

9$erad)tung, bie ben 5uben in anbem Seilen £eutfd)lanbö ju*

teil würbe, ale* burd) eigened Srlebniö. ;Dennod) geigt bie S$tX*

bin 3&ge ber jungen Jannp ?ewalb in i^rem 93erf)ättm$ jur

SÖefeljrung unb in ber üBernunftljerrfdjaft, bie aud) flc »om

©tauben ferngehalten. SÖeibe Romane erfdjienen 1843

Sörocfljaue* anonnm.

2Bit leibenfd)aftlid)em ©lucf erfüllte gannt) ba$ Arbeiten,

gumal an bem erfteren Vornan, ber in feinem gelben baä fcilb

£einrid) (Simon* fejtyalten follte. <&* war eine reine greube am
©ejtalten unb am 2luÄfi>red)en ber ©ebanfen, bie fd)on lange

uad) 2teugerung »erlangt Ratten. Unb biefe ©laubenäbefennt*

niffe, naiö unb efyrlicfy Eingeworfen, getragen öon ber Hoffnung,

$u wirfen unb ju belfern, ftnb eä, Wae" und an biefen Arbeiten

al$ $u offene ^enbeng aufbringtid) fühlbar wirb, ifjr aber tflot*

wenbigfeit unb Befreiung war. „(5$ war mir, alö I)dtte idf eine

$at getan, einen greifjeitdfampf beftanben, einen unentreifl*

baren ©ieg erfochten, wenn td) fold)e üöorte auf bem Rapier

l)atte." ,,3d) bad)te $ag unb Sftad)t nur an meine Arbeit, meine j. ®. m 21

gange ©eele war entflammt, id) oergajj bie 3*it/ e$ raubte mir

ben @d)laf."

3n biefe beglucfenbe ©djaffenäjeit fiel nur ein ©Ratten, bie

2 ietoalb 17



Äranfljeit ber 2Butter. Sttod) fonnte gann» if>r ba* erfle Viertel

beä Stomanä „Senny" borlefen, beffen Senbenj ber SJhitter nad>

ifyren (Erfahrungen nafyer lag, alä bie feibenfd}aftlid)en Tiuü*

brudje in ber „ßlementine". Jannp fianb nod) mitten in bem

(Strom ber 2lrbeit$freube, atä bie Äranfljeit ber SWutter uner*

wartet borfdjritt unb am 6. Dejember 1842 ju iljrem $obe

führte. Daä $et)ten ber Sttutter brachte jtrar im £aufe mandjer*

lei Außere Umgefialtungen, aber ber Arbeit Jannpd tat e$ ntd)t

flarf 2fbbrud). £>a$ 33erl)dltnte jur SButter war mit bem Steifen

öon gannp* Gljarafter nicfjt inniger geworben, unb bie Softer

ijatte wenig 93erftdnbm$ für bie fülle, gute unb rüstige, »om

SSater überaus geliebte unb gefdjdfcte grau.

<5d)on im folgenben grufjjafyr nafym gann» ben angefangen

nen SRoman wieber bor, unb ef>e er beenbet, fanb jtd) aud) ba*

für ein Verleger. Sßrocfljauä fjatte fte burd) 3(uguft Sewalb um
einen Beitrag für baä $afd)enbud) „Urania" auf baä 3äf)t

1843 erfud)en laffen, unb ba fte feine Sflooelle fyatte, iljren 9to*

man in Drucf genommen. ©efunbfyeit aber würbe wan*

fenb infolge biefeä Arbeitend aud) in ben unruf)t>ollften 3c^en *

(Eine 3lenberung in ifyrer Sebenäfufyrung unb bie Beratung eineä

2lr$te$ geigte ftdj alä unerldflid). ©0 entfdjtof) jte fld) benn, mit

bem Honorar für ir>rc „Glementine" einen neuen 3Cufentl)alt in

fcerlin $u machen, unb reifte am 14. 3uli nad) ber #auptftabt.

Der 3Cu$fprud) beä 3(r$te$, ber if)r furä erfie unbebingte geiflige

9tuf)e auferlegte, bdmpfte ein wenig baä lebenäöolle, befreite

©efui)l. 3luS ber Unfdjtufftgfeit baruber, waä ffe benn nun in

Berlin ol)ne tyre Arbeit mit jtd> anfangen folle, erl6jte fie il)re

SBreälauer SoufTne, bie fte wieber in ben Ärete lub, wo ffe fo

öiel ?iebe$ erfahren, aber aud) burd) iljre unerwiberte Sfteigung.

ben ©runb ju jahrelangem Reiben gelegt fyatte. Da #einrid) ftd>

auf einer ©djweijerreife befanb, nal)m gann» bie Sinlabung

gerne an. Unb neben bem regen geifligen Sieben im ©imonfdjeit

^aufe fanb ffe bort, waä ffe raeljr unb mefjr ju ^aufe »ermifjte,
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öer|tänbni$ für Oft leiten. Der Aufenthalt in ©reälau

brachte tl>r aud) unoerhofft Befreiung »on ber Seibenfdjaft, bte

heimlich immer nod) fortgegluljt hätte, unb ein geläuterte^,

neueä geijtigeä SJerhdltniä ju £einrid) Simon blühte auf. (Sin

2Öort »on i!)m — er hätte eä in einer ©d)rift über bie Serhalt*

niffe ber Suben in Greußen geäußert — follte nun aud) baä

Sföotto Silben ju bem Vornan ,,3enn»": „(Sin ©tamm, au$ bem

ber Srlofer, bie Sttabonna, bie 2fyoftel hervorgegangen, ber nad)

taufenbjdhriger Verfolgung bem ©tauben unb ben (Sitten feiner

Sßdter treu geblieben, nad) taufenbjidljrigem Drude nod) h«roor*

ragenbe ©r&fJen für SBiffenfdjaft unb Äunjl erjeugt, muß je*

bem anbern ebenbürtig fein." jeigt ftc^ aud) hierin, baß

gannwä Subenöerteibigung weniger auä eigener Ueberjeugung

erwuchs ali »ielmehr eine golge ber Umgebung war unb beä

(Sinfluffeä berjenigen Sftenfdjen, bie ü)r am meijlen bebeuteten.

Dem pathetifdjen 2(u$fprud) il)re$ Setterä f)at gann» Cewalb

benn aud) in ©erlin, wof)in jTe »or #einrid)$ Stucffehr wieber

ging, getreulich nachgelebt. Der ®efellfd)aft$frete, in bem fie

{Ich bort bewegte, war gum größern Seil jubifd). Die ©elegen*

I)eit ergab jid) benn aud) für jie, jid) in ben SKemoiren jener

3eit in breiten Betrachtungen über bie Snben unb ihre bama*

(ige (Stellung im <£>taatt gu ergehen. (Sie machte bie ©efannt*

fd)aft ber Henriette $erfc unb ber (Sarah 2eo» unb wibmete

beiben eingehenbe unb liebeöolle Gharaftergeichnung. 3C"^

bie Erinnerung an SRaf)el ?ewin, bie ihr geiftigeä Sorbilb unb

£alt war, unb beren ©riefe ihr Offenbarung unb (5rl6fung

bebeuteten, taucht wieberholt auf. 2fl>er e$ erwecft ben (Sinbrud

ber jübifdjen Äoterie, wenn gann» Cewalb \id) immer nur auf

biejenigen angesehenen $6pfe ber 3^it beruft, bie, wie bie ge*

nannten grauen, wie Sföenbetäfohn, Seit, griebl&nber, jugleid)

Israeliten waren.

3(uf allfeitigeä Drangen gab gann» nun, obwohl ihre (Schwee

(lern aud einem unflaren ©eful)l hcrau* Ml bagegen flrdub*
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teit, bie Anonymität auf, bie faß nur nod) gorm »ar, unb Heß

ben neuen Stoman „(Eine Lebensfrage", ber if)r auf ber ©eete

lag, unter ifyrem sollen Spanten erfd)einen. 3al)re borfyer fjatte

gannp £en>alb bie Anregung ju biefem neuen tKoman empfan«

gen, a(ö ffe in ben J£>allifd)en 3af)rbud)ern einen 2Cuäfprud) über

ein beabftdjtigteä preufHfd}eä (Sf)efd)eibung£gefe$ gclcfen: „<£ö

gibt Jdlle, in benen bie Trennung einer (Slje eine Ijofje ftttltdje

$at fein !ann." @ie legte biefen (Sebanfen bem SRoman ju*

grunbe. Die feltfame tfonfequenj, bie baä eigene ©djtcffal $u

il)rer £>id)tung gog, ifl iljr fpater felbfl aufgefallen. „31$ td>

IIP 148 im Da^re 1844", fdjreibt fte in ber ?eben*gefd)id)te, „in ber

frteblidjen ©tille meiner Keinen ©tube mit ©eelenru^e

unb SÖe^agen an meinem Vornan arbeitete, war id) weit baöon

entfernt, gu afynen, bafj id) $er()attniffe erfanb, ©djmerjen unb

Reiben barflellte, n>eld)e id) in n>eit f)6l)erem Sföafle ju bürdete?

ben Ijaben follte; ba# id) bie 0reif)eit ber ^elbjtbeftimraung »er*

trat, bie id) einft für mid) in 3nfprud) ju nehmen genötigt fein

follte, ja, baß eö mir belieben fein follte, mid) fdjon ein 3al)r

naa) bem €rfd)einen beä Stomaneö al$ SDtttleibenbe in ben

©eelenfdmpfen ju befinben, welche burd) bie Trennung einer

nid)t mel)r glurflidjen, unb barum nid)t mefjr aufredjtjuerljal*

tenben (Sr)e beranlaflt würben, burd) beren ©djeibung ftd) mein

jefetgeä Dafein mit feinem grieben unb mit feinen greuben auf*

gebaut fjat."

3n ba$ 3al)r 1844, mitten in bie fcefdj&ftigung mit ber „?e*

benäfrage", f&ilt ber Auftrag be$ Verleger* SReimarud, ber ftd)

»orfyer öergeblid) an Sied gewanbt fyatte, für ben genealogt*

fd)en ^Berliner $alenber auf bad 3al)r 1845 eine Sftofcelle $u

fdjreiben. Jannp £en>alb r>dft ftd) an @oetl)e$ SBort: „®ebt Ü)r

eud) einmal für Poeten, fo fommanbiert bie ^>ocjte", unb

fd)reibt bie SRoüelte „Der britte ©tanb". 3(ud) manche anbere

Heine Arbeiten entflanben fo nebenbei, »tele t>on ber ©etegen*

fyett eingegebene, »oetifd) »ertlofe <5ad)en, wie: Briefe über
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2)?abd)eneraiei)ung, über bie ?age ber weiblichen Dienftboten, in

ber „SKicfyterfcfyen 3e»tunß" »« #6nigäberg 1843 anonpro er*

fd)ienen, eine 2eben$ffig$e be$ attinifter* »on <5d)6n, gebrucft

im Solfcboten oon 1844, berliner ©riefe unb eine ©fijje:

©rdfin SBarie, in ber „(Europa" 1844, eine Heine Pöbelte „Der

tfunfrteufel", in ben „©renjboten" 1844. <5o war e$ fein

ÜBunber, baß bie Sttobelle „£>er brirte (Staub" etwa« Untjar*

monifdjeä, 3erriffeneä, ?ucfent)afteä aufwies unb umgetrieben
werben mußte, jumal ba ir)rc Sollenbung infolge einer (Sin*

(abung nad) ©reälau, ber gurd)t bor bem 2Bieberfel)en mit

£einrid) unb ber 3nfunbigung bei $efud)eö il)re$ SBaterä,

uberfyaßet worben war. SDtft ber enbgültigen Raffung war bann

aber Sann», wie meift, nidjt unjufrieben, ba ityre funftlerifdjen

Bnforberungen nicfyt fjod) waren: „(S$ tarn benn eine 2Crt oon

SMfb juflanbe, baä freilief) lange nidjt bem Vorwurf entfprad),

welken icfy im (Sinne getragen, badfidjaberboa^Iefen
Ii e ß unb ben engen Stammen, für ben eä beftimmt war, nidjt

eben unfd)icHia^ auffüllte." m
£>ie fotgenben 3al)re bei SÖanberlebenä nehmen Ujren 3(n*

fang mit ber ©abereife nad) $6l)men, wofjin gann» iljre SÖrcÄ*

lauer $ante begleitet, belebt unb freubig erregt, erwartungä*

»oll unb »oller 9Mane für bie 3ufunft. #ier fdjon, nad) $annp

Sewalbä 3?ugniä, foll ber erfle ^>tan ju bem erft $ef)n 3abre

fp&ter getriebenen Vornan „2Banblungen" in if)r aufgetaucht

fein. SReid) an Sinbriicfen feljrte f!e, boUer (Se!)nfud)t nad) bem

SJater, im £erbft be$ 3al)re$ 1843 nad) $6nig$berg $urütf, wo

fte über ber Sollenbung ber Lebensfrage eine gute, fliUe unb

arbeitäfrofje 3eit »erlebte, £ier lad fie ftd) juerji ein in bie

Romane ber bamalä bietgelefenen ©rafin 3ba £aJ)n*£al)n, erjl

geblenbet bon bereu Stil unb SXeflerionen, bann mit warfen*

bem SKiftrauen, unb fctyießKd) boller <Sm»6rung „gegen bie

innere Unflttlidjfeit ber SRomane, bie ben naeften (ggoiämu* auf

ben 2tttar ber Siebe fefcen unb ben Jrauen ©elbfroerg&tterung
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unb ©elbjtfiicht prebigen". Daneben floßt fte bie 3frt, in Der Die

©rdfin £ahn*£al)n bie beutfd)e ©prad)e verballhornt unb mit

grembn>6rtern fpictt, auf* dußcrfle ab, unb j!e fommt au einer

fdjarfen tfritif berfelben, bie aber nie gebrucft warb.

3Tuf bie Dauer fühlte ftc ftd) im Saterhaufe bod) ntd)t mehr

fo n>of)l »ie früher, ber Ärei* ^atte ftd), nad) ihrem (Sntöfin*

ben, nod) mehr verengt, rodhrenb ihr eigener J&orijont fid) auä*

gebebt hatte, bie 2Cbi)dngigfeit bom Sater mußte auf ber Drei*

unbbretßigjdJ)rigen laften unb ihr ©djaffen beengen. (Sine

Steife erfaßten ihr für ihre (Sntroicflung norroenbig. (Sic

fd)n>anfte nod) gwifchen Stalten unb granfretd), unb um eine

Begleiterin finben, begab fte ftd) im Jebruar 1844 erf* noc^

nad) Berlin, »0 fte ftd) eine eigene J&duälichfeit grünbete unb

ihre Unabfjdngigfeit »oll genoß, ©ie geroann Diele gxeunbe in

biefer 3*it, ^eol)or Sttunbt, Suife SBühlbach, ^h^obor SBügge,

^erefe b. $Öad)erad)t, bie bte a" $obe gannp Seroalbd

einige nahe #reunbin blieb. Sieben ber auägebehnten ©efellig*

feit avUiUU fte an einer neuen Novelle „Sin arme* SÄdbdjen",

für bie 3eitfc^rtft „Urania", lernte Stalientfd), ba fte ftd) nun*

mehr für Statten entfdjloffen i)arte, unb fanb fd)ließlid) aud)

bie gen>ünfd)te Ütetfebegleiterin in einer Altern unverheirateten

grau. SÄitte 3uni trat fte bie Steife an, tyalb froh, fyatb etegifc^

gefltmmt, ba fte, baä breiunbbretßigjdhrtge 2ttdbd)en, ftd) bewußt

fein mußte, baß fte nicht nur um fceä ©ehenä n>illen reifte, fonbern

bielmehr um ju lernen, ftd) im ?eben ein für allemal felbft ju

genügen.

3uf ber Durchreife lernte fie in Stuttgart granj Dingel*

ftebt flüchtig lennen, faf) in 35aben*55aben jum erflenmal ihren

Setter 3fugufl fcetoalb, mit bem fte fo lange fd)on fd)riftlich ver*

fehrt unb ber fte ihrem Berufe augeführt hatte. Den ndchften

Aufenthalt machte fte erfl »teber im ferner Oberlanb, »0 fTc

in Snterlafen mit ^herefe b. 35acheracht a«fammentraf unb

beiber greunbfdjaft ffd) befefttgte. SSieraehn Sage fpAter fanb fie
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jid) am ©enferfee, wo fte ihre 3eit fafl au^fc^ttef(ic^ ber ?ef*

ture Stouffeauä wibmete unb daneben aui ben Anregungen,

bie fte hier unb fd)on in 3nterlafen empfangen hatte, einen

Vornan „?iebe$briefe eine* ©efangenen" begann, ber aber erjt

1849 beenbet würbe. SBiet Stteue* bot ü)r bie Steife über bie

Alpen, bte fle enblid) ba$ erfet>nte ?anb aufnahm in feinen 3au*

b erring, ber fie, wie wenige, für üjr ganaeä ?eben bannte, (gin

großes ©lücfäempfinben fomrat über jie, gleich in ber erflen

3eit beö Aufenthalte* in SRom, baä überwaltigenb auf fte ein*

(türmt. ,,3cf) füllte mid) f6rmlid) warfen," fo fctn'lbert fte im

,,Q3ud) Abolf", ber nur teilweife gebrucften gortfefcung ihrer

2ebenÄgefd)id)te, ben erflen (Sinbrucf, ben jie »on SRom empfan*

gen. „Üjd) empfanb eö, wie id) in jener ©tnnbe 9leue$, ©ch6ne$

in mic^ aufnahm, wie eä mir gu eigen warb, wie meine ©eele

jtdj anffd)loß, ftd) erweiterte unb befreite." (Sin unenblicf) I>off*

nungäooller Auäbltcf würbe tr)r bamit nach bem faura überwun*

benen ?erb ber unerwiberten Ciebe. ,,3d) war frei! 3d) war in

Valien!"

Ueberbieä fanb ftd) für gann» hie-* ein angenehmer engerer

greunbetfrete, au$ bem SÄaler ?oui* ©urlttt, ber Malerin

(5Iifabeth Naumann, ^ermann Lettner unb bem Äunflrritifer

Abolf ®taf)r befiehenb, natf)bem fte fld) burcff eine Spenge fcon

Äonigäberger SÖefannten eher bebrücft gefühlt unb auch öon

©ttilie ü. ©oetf)e unb Abele Schopenhauer, an bie fte (Smpfeh*

lungen befaß, feinen burdjauä f»mpathif<hen (Sinbrucf empfan«

gen hatte.

gann» ?ewalb gab jtch mit öolter ©eele ben ©enüffen biefer

jweiten 3ugenb h»«- ,3* leben, mit heißer ?eben$lufl am Sage

ben Sag au leben, bad war baä einaige, wa$ mir am £eraen tag.

3ch hatte mich ffor lange traurige, heraenäeinfame 3ahre au ent*

fchübigen." fcefonber* warme greunbfd>aft hielt fte mit bem

SÄaler 8oute ©urtitt, ber bann fpater ihre jüngere eajwefler

(glfe heiratete. Auch ihr lag in ber erflen 3eit ber ©ebanfe einer
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<&tft mit U)m nid)t ausufern. 3ntereffant aber ift e$, n>ie gleid)*

gültig fte erft betn Spanne gegenüberfianb, ber tfyr großeä dx*

leben »erben unb betn biö an üjr ?ebenäenbe it>r ganjeä 5Öefen

gu eigen nnb jebe gafer tr>red ©etfte$ unb £er$en$ oerbunben

fein follte.

2t b o t f <&tai)v, ber olbenburgifäe ©nmnaftaltefyrer unb

nad)malige Äritifer unb Äunftyiftorifer, »eilte gur (Srtyolung

fcon einem £al$übel, ba* er fid) in feinem Berufe jugejogen,

auf Urtaub in SXom. (Sr tyatte in 9>ren$tau, wo er am 22. £>f*

tober 1805 al$ 9>rebiger$fol)n geboren nmrbe, feine erfle 3u#

genb beriebt unb baä ©nmnaftum abfoloiert 9fad)bem er in

«fcalle feine ftafftfaVpfyttotogifdjen ©tubten beenbet, betätigte er

jtd) alä Mitarbeiter ber #aUifd)en 3af)rbud)er, heiratete im

3afjre 1833 Marie jfraeg unb nmrbe ©omnaftaltefjrer ju £>t*

benburg, otyne inbeffen bie Arbeit auf nnffenfdjaftlidjem Gebiete

aufzugeben. SBor feiner Stalienreife tyatte er ftd) Ijauptfddjlicf)

mit bramaturgifdjen fragen befaßt, bie Steife brachte barin in*

fofern eine 3(enberung, alä er ftd) ju einem breibanbigen fjifto*

rtföen iXoman angeregt füllte, „£ie Ütepublifaner in Neapel"

unb ftd) naü)t)tv wefentlid) ber Äunftyiflorie loibmete.

tiefer Umformung mar jum größten Seil bem (Sinbrucf $u*

auftreiben, ben bie junge (Sdjrtftftellerin gann» Seroalb auf

©tafjr auixti>U. aber ed war nid)t nur bie 2Bad)t if)reä \taxU

getfiigen SBefenä, roai auf ©tafjr roirfte; gann» »ar über bie

er fte 3ugenbblüte langft fyinauä, aber gerabe U)r überlegene©",

reifet n>etblid)e$ SBefen war geeignet, ben leicht ju beeinfluffen*

ben Mann in feinen &ann ju jmingen unb in iljm bie ftarfe

?eibenfd)aft ju entfachen, bie fein früljereä 58erl)dttni$ »6lltg in

ben ©chatten ftellte. Söon feinen fünf Äinbern unb feiner gtücf*

liefen (Slje überhaupt r)atte ^tafjr ber greunbin juerft biet er*

jdljlt, f)atte fte Briefe bon baljetm lefen (äffen unb if)r Silber

gezeigt, fyatte fte fo lange arglos teilnehmen laffen an feiner

J&auätidtfett. Unb fo jog ftd) benn ein tyarmlofer, freunbf^aft*
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lidjer SScrfefjr gwifd)en beiben wochenlang f)tn. 3Cm 2Beif)nad}t6'

abenb l)6rte Jannp ?ewalb burd) ©urlitt t>on ©taljr* Unwohl*

fein, ©ic fanbte if)m ein ÜBetynad)t$grußd)en, Begann gugleich,

ftcf> um ©taljr $u Jorgen, if)tn au raten unb if>n ju pflegen, unb

auä biefem SBttleibägefityl ^eraud faann ftd) allmdWid) *>«r

?iebe$$auber an. <2in l)albeö Saljr nad) bem @rfd)etnen bed 9*o*

man* „(Sine Lebensfrage" trat alfo beffen ©runbgebanfe in

greifbarer ®eftalt in tyr Seben, unb fte warb berufen, l)anbelnb

unb leibenb felbft einzutreten in ben Äonflift $wifd)en 9>fltd)t

unb Leibenfdjaft, ju erleben, waä fte nur erft gebietet.

Sttod) aber benfen fte ber fommenben Kampfe md)t, fonbern

genießen ben $ag. ^Der einfeitig unterrichteten jungen ©djrift*

ftcllertn n>ar in bem angebeteten unb fritifloä bewunberten

©tafyr ein Cicerone geworben, ber U)r ben ©inn für bie bilbenbc

Äunjl 6ffnete; er war ee*, ber ü)r bie ©djdfce ber r6ratfd)en

(Sammlungen erfd)loß, er war e$ auch, ber fte in bie rimifdje

Gampagna begleitete, Sttatur wie Äunfi begann fte nun mit il)m

unb burd) i^u $u genießen, unb weiter glaubte fte in il)rem

frifd) unb jung anfbluljenben @gotemu$ ftd) nic^tö ju föulben,

al$ bie* ?eben auäjuleben unb aufyulieben, ohne ©ebanfen an

ba* borgen unb an bie ©ebunbenhett ©tahrä. <gr felbft, ber

nod) »or wenigen Monaten »oller ©ef)nfud)t ber ©einen ge*

badjt, war nun fo im $anne ber if)tn gleichgeftimmten grauen*

feele, baß er feine Grfye alä übereilt unb unglucflich empfanb,

unb fte if)m in ber Erinnerung wie ein unertrdglid) fchwerer

$raum erfd)ten. 3uweilen auch tdufdjten ftd) beibe über ihre

?etbenfd)aft. ©o fdjrieb gann» Sewalb am 29. Äpril 1846 an

©tafjr: ,,3d) fufyle bod) 9D?ut, btr eine treue ©djwefler, beine

Grgeria ju fein unb in bir bie Heimat meine* ©eelenlebenä ju

behalten. Saß und ein flafftfdjed Äunfrwerf ^eiliger greunb*

fd)aft in und auäbilben." 3ber nadjbem ©taljr SKom oerlaffen,

— er bereifte noch ©ubitalten, beoor er im Oftober 1846 nad}

Ottenburg aurücffehrte, — fühlte ganno Sewalb ftd) »oUig

25



2Öitme geworben. Sttit ber &d)eibeftunbe fefct ber fd>riftttcf>e

2u6taufd) tyrer C&ebanfen unb ©efüfyle ein, unb eö »ergebt fein

Sag, offne baß beibe ffd) fd)reiben. „Unfer Leben ift ja in ben

a. @ia&r ij.8. ©Hefen/' (lagt gann» einmal, „wir fyaben fein anberee*."

«846 Seibenfdjafttidje egoiftifdje 3lu*brüd)e wedjfeln in gannpd fcrie*

fen ab mit frud)tlofen SÖemüfjungen, fld) jurucfyufyalten, $u

fdjweigen «nb fld) ju felbfilofer greunbfdjaft burefouringen.

Denn baß eine öon beiben grauen »eichen unb fia^ befdjeiben

muß, wirb ü)r flar; unb baoon, baß fle biefe eine fein muß unb

5- 5* 46 fein fann, ift jte, auf Xugenbficfe aUerbing$ nur, fefl überzeugt

„28ir werben nidjt untergeben, nur bie ?eibenfd)aft folt unb

muß e£." ©elbfhwrwürfe unb qualenbe ©ebanfen brüefen fle

freute, borgen fragt tr)r ftarrer ©ered)tigfeitäftnn, womit fle

beibe benn biee" (Slenb öerbient fyatten. 3(ber Crntfagung wie

©Zweigen über ifjre Kampfe falten ü)r gleid) fd)wer, unb e$ ift

unbenfbar, baß ©taljr ben SXücfweg gur 9>flid)t finben fonnte,

wenn fle ü)m leibenfdjaftlid) juruft: „Ol), ee* ift ein 2ßelt in

mir »erfdjüttet. ftlod) fefyne id) miefy gewaltig in beine 3rme, an

bein £erj. 3lber eä foU anbere* werben, ber @ott foll ben ©ieg

15. 5. 46 über ben 2ttenfd)en baoontragen."

Die au*jtd>t*lofe 2eibenfd)aft füllt fle fo au«, baß felbft bie

Arbeit rutjen muß, wer weiß auf wie lange. <5ie fprid)t jwar

gegen ©tafjr bie Qfbficf>t auö, unb ber ®ebanfe taud)t nod)

jahrelang gelegentlid) auf, mit if)m gemeinfam ein Journal gu

grünten, beffen Feuilleton ffe bann übernehmen würbe. Qfber

bie rechte Qfrbeitöluft fef)It il)r. (Sin paar fleine &ad)en, Sftdr*

ä)en unb bergleidjen werben geschrieben, ein bißchen müfjt fte

ftd) mit ben am ©enferfee begonnenen „Liebesbriefen eine« ©e*

11. 8. 1846 fangenen" ab, bod) fommt e$ ü)r, wie ffe an ©taljr (treibt, bor,

ali ob ffe au« ben glammen M SJefuod Rateten madje. 5n ber

$at jeigt biefer Vornan in feiner grengenlofen 95erftiegent)eit

alle SBerfmale einer Dichtung, ber bie Serinnerlicfjung beö <£x*

lebniffee" unb bie nötige Diftanj festen.
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9tfd}t nur bie Arbeit tritt jurücf ^tntcr ber flarfen Reiben*

fdjaft, auch alte anbern (gmpfinbungen »erben Kein neben tyr.

Der $ob beä fo fefyr geliebten SSaterä, ber wtyrenb i^rcö r6mi*

fd>en Aufenthalte* erfolgt war, Unterließ in tyr lange nicht

bie Trauer, bie man erwartet ^dtte.

SRan befommt in ber Zat ben Sinbrucf, ale* hatte gannp

fcewalb niemaU ernfttid) mit biefer Siebe gefdmpft. 2Benn fte

auch einmal behauptet, baß ihr nie ber ©ebanfe gefommen

wdre, ihm an$uge!)6ren bor ber 2Öelt, weit eä fein unb ü)r Un*

glücf wdre; n>enn fte aud) oor begonnenem Äampf ben Sieg

berl)errlid)t mit ben 2Öorten: „$or SWarie ijt ein 2lltar errietet, 19. 5.47

unb nie jutb ^eiligere #er$en ber 2ttabonna geopfert worben,"

fo tyat ffe boch wenige ffiodjen »orf)er befannt: ,,3d) bin fein

(Seraph, fein unirbifcher ©eift, fonbem ein 28eib, ba$ bid)

liebt/' unb noch früher: „3ch weiß, »tele werben uni öerbam* 24. $. 47

men, baß wir nicht ben Sttut beftfcen, ju entfagen. 9Ä6gen fte ed.

3d) fann bid) nid)t »erlieren, unb wol)l ihnen, wenn ffe ftdrfer

jutb aU ihr @efd)icf." ©0 ergibt fte fleh in einer Art oon ego* 1. 1. 47

iflifchem gatalidmud bem ©d)icffal il>rer Seibenfdjaft fafl

fampflo$ unb freut ftd) ber (Segenwart. (Schließlich oerfdllt ffe

auf ben abfurben ©ebanfen einer möglichen Dreifamfeit in

<5tal)r$ Gtye. SWarie ©taljr war feit einiger 3^it eingeweiht

worben, unb in einer für eine jjrauenbidjterin unglaublichen

Unfenntniö beä gxauenherjenä flellt gannp ?ewalb ben fühnen

®afc auf: „2aß unä ber üöelt seigen, baß gwei reine grauen*

naturen e* fld> jur Aufgabe machen, ba$ Seben eines teuren

3Ranne$ ju beglücfen, baß brei SBenfchen ftch liebhaben fonnen

ohne fleinlic^en 3*eib." Die ü)r befreunbete e^riftflellerin 30. j. 4$

Amelp SÖölte wetzte ffe ein in biefe Utopie, wie au$ beren

„Stteuen Mitteilungen über gannp Sewalb" f)ert>orgel)t. ,,3d)

bin öollfommen überaeugt/' fdjrieb ffe ihr, „baß 9Benfd)en wie

er unb id) mit bem £t tel est mon plaisir' fel)r biel, ja alle*

über bie SRaffe ausrichten. 3um grüfyling erwarte ich ^er/
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unb er wirb bann redjt lange bleiben, rote id) r>offc. (Seine grau

I)at flct) baran genant, il>n gu entbehren, fjat ftd) in gewiffem

©inne mir untergeorbnet, unb bafur, baß fte mid) neben ftd)

bulbet, bin id) ifjr banfbar. £>enn ju einer ©Reibung entfdjließt

ftd) ©taljr ber Äinber wegen nidjt gerne, ©o ifi jwifäen tyr

unb mir ein ganj leiblid)e$ 33erl)dltni$, eine 2Crt oon 9Bof)(*

wollen entftanben, unb wir Ijaben grieben." £>aß 3fatel» 536lte

biefeä ®lücf gu breien md)t »erflehen fonnte, foftete ffe gannp

«ewalb* greunbfdjaft.

gann» 2ewatb war ju beginn bee* Saljred 1847 nac^ Berlin

gurucfgefefyrt. ffiie ftd) aUmdfylid) bie ©d)affenöluft wieber regte,

jettigte ber r6mifd)e ?iebeöfrui)ling eine gang merfwurbige

^rudjt. ©d)on im 97o»ember 1846 fyatte fte ftd) dußerfi ab*

(efynenb gegen bie ©rdfin $af)n*#af)n au6gefprod)en : fte fei

mit il)r nun auf ewige 3*tou fertig unb Üjre $f)eorie ber #erj*

loftgfeit unb ber ©innltd)feit werbe bod) nad)gerabe efetyaft.

9tod) lehnte ffe jwar ©tal)r$ SBorfdjlag einer tfritif alä unmog*

lief) ab, ba fte ftd) gegen mehrere 9>erfonen über ben £al)nfd)en

Vornan „©ibolle" fo auögefprodjen l)dtte, baß fte erfannt wer*

ben mußte. „Daß id) einmal in tljrem ©ttle mir einen «einen

18. 11. 46 ©paß mad)e, ift fdwn efyer m6gltd)." ©taljr* weiterer 9Sorfd)lag

eine* fatirifdjen iRomanä ä la £al)ns#af)n finbet baf)er g(eid)

üjren Beifall unb bie Arbeit gel)t benn aud) „mit unerf)6rter

5. 12. 1846 $eid)tigfeit »on ©tapet", unto am 19. Qegember 1846 ifl bie

„£togena" fertig. 3n einem ©rief an 3ol). 3acob» f>at gannp

Sewatb bie @ntfie()ungägefd)id)te ber „jDtogena", wie fte ftd)

jwifdjen ©taljr unb if)r entwidelte, genau bargelegt: „©taljr

fdjrieb mir: ,X)te £af)n*£af)n Jollteft bu wirflid} einmal d)araf*

terifteren, wie in beinern lefcten ©rief. £>a$ tdte fer)r gut. 3dj

fonnte bie ©d)ilberung ben 3af)rbud)ern ber ©egenwart fdjicfen,

ober bu !6nntefl fte aud), wenn fte ntdjt ju lang wirb, für bie

Wremer 3«tung madjen. 3(m beflen aber wdre ti, bu matyeft

ein eigen ©üdjlein barauä, aber anonym. 3d) benfe an bie
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<$aiifffcf)e Vernichtung (Slaurenä burd) ben „Sfttann im SBortbe".

$itel: Die ©rdfin #af)n*J£>af)n unb t^rc Romane, bon einer

grau, ober fo etwa.' Darauf fegte id) mid) in bejter Saune

noch benfelben 2tfcenb I)in unb fchrieb baä ©anje in tftiUtfttv

Srbeitälufr in 13 Sagen unb überragte ben guten ©taljr ba*

mit nac^ Analogie ber Äinber, bie ben Sater mit Söttbem jum

©eburtätag befdjenren, au benen er oorf)er baä ©elb ju Rapier

geben muß. Uebrigenä ifl biefe Slotia nur für ©ie, benn e*

liegt mir nach wie bor baran, baß man über ben 2fator nicht

inä flare fommt." <».3ac©&9i$.8.

2Bie bie (Srftlingäwerfe, (Slementine unb 3*nnt>, erfcrjien alfo **47

aud) „Diogena, Vornan Don 3buna, ©rdfin #ahn*#ahn" bei

$8rocfh<ui$ anonym. %a, e$ war gann» ?ewalb an beffen 2(no*

n^mitdt fo viel gelegen, baß fte gleichseitig ein anbereä 2öerf,

ba3 3talienifd)e Söilberbud), in jwei QJdnben, publijierte. Die

„Diogena", in ber JJannp Sewalb bie #ahnfd)e Spanier paro*

biftifd) geißelte unb if>r ariftofratifd)*ertTufIoe$ @el)abe ber*

p6nte — fegte ffe boch ba$ ffiort baoor alä Sttotto: Der Sföenfd)

fdngt erfi beim Sßaron an —
, taucht um ihrer Sorgefdjichte unb

ihrer 2tterfwurbigfeit willen wohl juerfl im SBewußtfein auf,

wenn man ben Slamen gann» ?ewalb au$fprid)t.

liegt nahe, unb wirb aud) meift fo bargefiellt, baß gannp

Sewalbä ©atire, noch mehr atä literartfd)e ©egnerfdjaft, ihre

perf6nlid)e ©ehdfftgfeit gegen bie ©rdfin jugrunbe liege; benn

bie ©rdfin Jßahn?J&af)n war bie grau, bie Heinrich ©itnon

feinerjeit ber Jann» ?ewalb borgesogen r>attc, Die oft recht

weiblich fpifcen Angriffe beftdrften allerbingä biefen SSerbacht,

unb eä f!ef)t fafl au$, al$ hdtte <£eine mit einem geiftreich*bo$*

haften 2Öort über bie §d)riftjtellerinnen unter feinen 3*itge*

nojfen baä befidtigen wollen: „üöenn bie SBeiber fchreiben,

haben jte ein 3foge auf baä Rapier, unb ba$ anbere auf einen

Sttann gerichtet, mit 2fo$nahme ber ©rdfin $ai)ti*$at)ti, welche

nur ein 2uge h«t 2ötr mdnnlid)en ©chriftfleUer l)aUn eben*
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fall* unfere oorgefaßten Sorapatl)ien, unb wir fd)reiben für

ober gegen eine Sadje, für ober gegen eine 3bee, für ober gegen

eine Partei; bie grauen jebod) fdjreiben immer für ober gegen

einen einzigen SBann, ober beffer gefagt, wegen eine* einzigen

f83<tfr, Qrfg. ». Sttanne*."

eifi«, VI, 26 fcennod) ift e* mir wafyrfcfyeinlicf), baß gann» Sewalb nun*

raefjr über bie unerwiberte 2iebe ju J&etnricfy (Simon f)&tte ge>

tr6ftet fein fännen, nacfybem jte Staljr gefunben. Unb uberbie*

ijt, wie au* fielen fpdtern SÖerfen erhellen wirb, gerabe gannp

Sewalb imjtanbe, and) eine 3bee warm unb einbringlid) ju »er*

treten. Unb neben ber perf6nlid) erfdjeinenben ©efjafjlgfeit unb

geinbfeligfeit liegt oiel 00m Scfyriftftellerfcanbpunft au* *Be*

red)tigte* in ber Satire. %wax ^at aud) bie ©rdfin J$al)n*£al)n

al* epifdje* Talent neben gannp ?ewalb burd)au* ir)re ©ered)*

tigung, unb e* wirb fid) fyerauäftellen, baß aud) in ibeeller #in*

fid)t beibe burdjauö nidjt bie £nttpoben ftnb, al* bie man ffe

f)eute gemeinhin barflellt. 3u iljren 2eb$eiten aber bebeutete bie

Vernichtung be* J$af)nfd)en 2lnfel)en* für gann» Sewatb eine

pringtpteUe 2lu*einanberfe$ung unb bie gcftftellung beffen, wa*

fie wollte.

„Diogena" war fca* Sefcte, wa* ganno ?ewalb bei SÖrocf*

l)au* erfdjeinen ließ. Da* 3af)r 1847 krachte il)r außerbem

einen 3lrtifel über bie <gl)c $wifd)en 3uben unb Triften in ben

©renjboten unb eine Sttoöelle, „Der Domherr", mit offener

Senbenj gegen ba* 36libat be* fatl)olifd}en tfleru*. Sie be*

Seidjnet biefe 2tto»elle, nid)t mit Unrecht, al* abfolute* SMty*;

fie war and) feine*weg* au* einer innern SRotwenbigfeit f)er*

au* entfianben, fonbern ganno 2ewalb fjatte ffe bem Serleger

£erbig jum oorau* öerfprodjen gehabt für ba* „SSergißmein*

nid)t" bon 1848.

3l)re ©ebanfen waren inbeffen fd)on wieber oon einem neuen

Stoff in 3nfprud) genommen. Sie fyatte bie ©riefe be* preu*

ßijtyen ^rinjen ?oui* gerbinanb an 9>auline SBBtefel gelefen,
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unb trug fld) mit ber 3bee ju einem SRoman, ber ihr aber ttody

fchftierig erfdjien. Staljelä burd) Söarnhagen ban (Enfe beräffent*

lichte SÖefenntniffe, bie in ifyr berwaubte (Raiten anklagen, be*

forbern ben $)lan, mit bem fte ftd) nun ernfttid) auäeinanber*

fefct. 2llle iljre bid)tertfchen ©orgen teilt fte ©taljr getreulich

mit: „£)u btft ber erfte," fchreibt fte an il)n, „ber mir probujie*

renb hilft- " 3hm teilt ffe auch ba* bichterifche Verfahren mit, 19.5.47

baä und &on bornherein ffeptifd) raad)t gegen ben Vornan: „3d>

^abe fech$ «Bogen Rapier, auf jebem mache id) mir Sflotijen

über bie Vorgänge ber 3af>re 1—6 [1801—1806] au$ ber 93er*

Itner 3«itung, auä Staffel, Varnf)agen$ 2)enftt>ürbigfeiten, SÄuge,

£om>erfation$lerifon, bie 3«itung foie ^auptfac^e. (SharafterU

fttfen ^abe id) in ber (Valerie auä SRafjelä Umgang, bie 3C **

fange id) an $u berjtehen, unb werbe jte gan$ berftehen, fobalb

ich bie Sflotwenbigfeit ^abe, jte anbern ju erfldren." ebba.

3n ben ©ommer 1847 f,e^ Verheiratung ihrer ©chwefter

mit ?ouiä ©urlitt. 2ft6glid)ertt>eife jlnb auf biefeä äußere (Sr*

eigniä if)re nun folgenben 3weifel an fleh unb ihrem $6nnen

jurücfyufuhren. £)aß ffe bem ©eliebten nid)t tt)ie anbere recht*

maßig angef)6ren burfte, mochte al$ Unbill beä <5d)id\aU il>r

in folgen Augenblicken fchmerjlid) fein, trofebem fte im übrigen

bon ber bürgerlichen ©tucffeligfeit nid)t ötel ju galten behaup*

tet. „(Seit ich weiblicher geworben, fann id) nicht mehr fdjrei*

ben. 3ch n> i 1 1 ba$ £6chf*e, ba$ ©d)6ne, ba$ ©ute, baä fcette,

ich ^ Ie^c immer t d) mit all ben Langeln. 3d) bin fehr unju*

frieben mit mir." £>ennod) bleiben foldje Anwandlungen bei a.€>t.VH 1847

gann» Sewalb ftnguldr. SÖalb tont eä auch wieber anberä unb

mehr alö juoerflchtlich : „Sftit ber £iogena, ben SKetfefftjjen unb

bem 9>rinjen ?oute gerbinanb hoffe ich minbeftenä ben SBeweiö

gu geben, baß ich wicht bie (Sinfeitigfeit M $alented habe wie

bie anbern ©eiber." 2)er 1848 beenbete, 1849 in fcreälau er* a. ©t. 28. 8.

fchtenene bretbdnbige Vornan „9)rinj Soute gerbinanb" tat bie« **47

nun allerbingd nicht fchlagenb bar. 2Ba$ fic ali Vornan um ba*
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9tft> M (eid)tftnnig genialen preuf}ifd)en ^ringen unb um ben

Ärciö ber bereiten 9tat>et $ewin gehalten wollte, würbe nur

ein 3«itbitb oljne SDttttetpunft unb ol)ne funfHerifd)e ©efd)loffen*

Ijett.

Dae* Serljaltniä gu ©tafjr blieo fld) inbeffen int wefenttictyen

gleid). Der ungew&fynlid) reiche fcriefwedjfet ifr aud) ©tal)r$

grau guganglid), bodj finben ftd) barin galjlreid)e $rtragettel*

d)en mit ber Tfoffdjrift: gär Didj! Die beiben erfren SÄonate

be$ 3aljre$ 1848 »erbrachte gann» Sewatb fogar im (Stafjr*

fdjen gamilienfreife in ©Ibenourg. ©emeinfam mit $f)erefe b.

*Öad)erad)t trat fte bann im SÄdrg bed ereigni$reid)en 3atyre*

ityre erfte 9>arifer Steife an, bon ©tafjr bi* Bremen begleitet. Die

3eitereigniffe nahmen fte fiarf in 3nfprud). „2Öeber #eine, nod)

&unfi, nod) irgenb etwaä f>at jefct Sntereffe, man benft nid)t

«.6t. i). 3. bran." Die eigenen 2Öunfd)e aber treten bod) ntd)t guriicf, unb
1848 leibenfdjaftlicfyereä &egef)ren ate* je fprtd)t au$ ifyren Briefen,

wo fte (Sntfagung 2öal)n(tnn unb 5Berbred)en nennt, ftd) felbfi

al$ ®tal)r^ red)te*, wahres" 2öeio begeidjnet. ,,3d) f)abe feinen

anbern ©ebanfen mefyr, fenne !aum nod) eine anbere SXücfftdjt,

al$ ben 2Bunfd), Dein gu fein in ungeft6rter ©idjerljett. (Se*

fann feine ©ünbe, fein »erbrechen, fein Unredjt fein, wenn

SBenfdjen, bie fo ineinanbcr berfdjmolgen ffnb, wie wir, ein*

13. 3. 4Sanber in grieben freien wollen." Der Vorfommer finbet fie

wieber in fcertin, gufammen mit ©tatyr. 3f)r trüber Otto, ber

!Ked)t$anwalt, unb ©djwager ®urlttt flößen ftd) gwar an bem

$erf)a(tnte, bod) fyatte fie alleä unb alte, nad) tyrem eignen 3fo$*

a. St. 3a 6. 48 fprud), biet eljer geopfert, unb mit ifyrer gangen Vergangenheit

gebrochen, er>e fte ba$ etngige Verhältnis gel6fl l)dtte, an bem

il)re gange (Srifteng l)ing. 3ult unb 3ugufi braute fte gufammen

mit (Btatyr in Hamburg gu, unb beibe rangen ftd) l)ier b6Uig

burd) gu ber greifjeit beä Snbtbibuumä gegenüber frember SD?ei*

nung. Von Hamburg au$ ging ganno ?ewalb nad) £e(gotanb,

unb reifte bann ein paar SBodjen fpäter mit $l)erefe b. *Öad)e*

32

Digitized by Google



xadjt über Jranffurt nach SBeimar, mo if)r bon bem (Snfet (5arl

TCuguft^ bem (Jrbgro^ergog <5arl 3leranber bon ©achfen*üöei*

mar ein Befud) im J$otel gemacht unb grof e 23eref)rung bargen

bracht mürbe. £aö freunbfchaftliche Serhdltnte ju ifym bauerte

bte an ihr Sebenäenbe; ber £erjog mar fe^r eingenommen bon

ihr, fte felbfl fianb if)m lange %tit eher ffeptifd) gegenüber. Sud)

Sifet, ben fte fd)on auf ber erfreu Steife mit bem Sater fennen*

gelernt, traf fte mit feiner greunbin, ber gürfrin SÖittgenfrein.

<5o Jbracfyte il>r bie fKeife mannigfache 3ttftttimn$, mit ber

Stücffehr nach Berlin famen aber auch bie Seiben unb bie ©eljn*

fud)t mieber. 3h™ Bitterfeit über ba* ©chicffal, ba* ü)r gebot,

bie legten 3ugenbjal)re ungenoffen üerjrreidjen ju laffen, machte

ftch mannigfach Suft. „3n ^agarr einer ber ruhrenbften ©e*

jtalten ber Bibel," fo duflert fte fid) in ihrem Hagebuche, „tritt 5- 2. 48

ber erfte Äonfltft auf groifchen Siebe unb (51)*/ gmifchen menfch*

lieber $reil)eit unb ftarrer gefefclicrjer 9kechtmdßigfeit ber (5^e,

unb biefe trdgt fdwn bamalä ben ©ieg baöon." £>ann mieber

bricht ber flarfe (Sgotemuä burd) in bem feflen (gntfehlufl, bem

3lugenblicf abjutrofeen, roaä er irgenb ju bieten oermag. Unb

fd)ließlia) nimmt fte ju et^ifäjen ©o^iflcrcien ihre 3ufluc^t,

menn ba$ angeborne unb anerzogene ©effyl fidj nicht $um

(©chmeigen bringen laffen mill. „Unfere (gntfagung macht unä

faft immer unglucflich unb ben nicht glucftich, bem baä Opfer

gebracht mürbe. Sntfagte man nicht, fo fdmen am (Snbe fiatt 3- 49

zweier Seiben ein @lurf unb ein Unglucf jufianbe, unb baä mdre

beffer."

Tin poetifcher %u$btutt bed 3afyre$ ftnb außer bem hifio*

rifchen Vornan noch bie Erinnerungen auä bem 3ahre 1848 gu

nennen, 3*toinbru<fe perfonlüh gefdrbter 3(rt, ooll breiter, be*

fdjaulicher, unfachlicher Betrachtungen unb mit pribateften Tin*

gelegenheiten burchmirft. 3m 3al)re 1849 beenbete gannp Se*

malb nun enblich ben fchon bier 3afjre borljer begonnenen 9lo*

man „Siebedbriefe eine* befangenen", ©ie gab bem Briefroman,
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ber ol)ne SKouffeau* SRoubeUe J&eloife unbenfbar ift, unb reffen

erfte (Eingebung aud) bort erfolgte, wo jener fTd> abfpielt, nun

nad)trdg(ich ben f)ifh>rifd)en 3^^^tergrunb ber Ädmpfe »on

1848.

3ußer btefem literarischen 9>robuft ftweifetyaftefier 3Crt, ba$

bei Sieweg 1850 erfd)ien, mürben 1849 **on 5ann*> ?ewalb be*

enbet „Der Äultu* be* ©eniu*" in ben fctdttern für litera*

rtfe^e Unterhaltung, unb „berliner Briefe" tut SÄorgenbtatt für

gebilbete ©tdnbe erfchienen, beibe* letd)t Eingeworfene geuille*

ton*, mit benen ffe jeitleben* ©tiUfldnbe in ber Iiterarifd^en

^robuftion au*jufullen berftanben l>at.

Da* folgenbe 3ai)r brachte bie SttooeUe „3fof roter <grbe",

bie ftcf) auch auf bera fcoben ber Kampfe bon 1848, unb jwar,

wie ber $itel besagt, in 2öe|tfalen abhielt unb bie fojtale 2fo**

g(eich*tenben$ entfjdlt, unb bie „Dunen* unb fcerggefchichten",

bei SBieweg 1851 gebrueft. (S* ift ein (Srj&hhmgfywflu*, in ben

fonbentionellen Stahmen einer jufammengewärfelten unb ftd)

gegenfeitig unterhaltenen SÖabegefellfchaft geßeUt, unb be*

ftefyenb au* ein paar gefdllig erjdhlten 3fne!boten unb altegori*

fd}cn 2ttdrehen, ganno ?ewalb fd)rieb baräber an ©ta^r: „Die

SftooeUen waren mir bewußte ©tilfhibien, berantaßt burd) eine

Steuerung SSarnhagen*, baß nur in Iteinen ©üjgen ber @tit

29.1. 51 unb bie plaftifche Äraft ihre l)6d)fte SSollenbung erreichten."

(Sinige ber Keinen @adjen flammten im Entwurf fcfjon au*

einer 3eit, wo gann» ?ewalb noch nicht* h^te im Drucf er*

fdjeinen laffen, brei berfelben oerbanfte fte einem 3CufenhaIte in

(Snglanb im 3al)re 1850, ber für fie nach eigenem 3*«flnte

gerabeju unfd)dfcbar war. Xu* ben ©riefen, bie fte bon bort au*

an ©taf)r geschrieben, begann fte nun auch englifct)e Steife

ju betreiben, unter bem $itel (£ngtanb unb ©chottlanb. 3tt*

eine %vuft)t be* englifdjen Aufenthalte* ift auch p*e Seben**

gefcr)icf)te ber 2D?aria (Stuart ju betrachten.

Da* 3ahr 185 1 brachte ihr mancherlei (Störungen. 2Öod)en*
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lang lag fte franf, aber fctylimmer für fte waren bie neuen

Ädmpfe, bie tyr au$ tyrer tiefte erwud)fen. Selbfh>erfldnbli<fy

ifl \i)v 9>lan eine« frieblid)en 3ufammenleben$ $u breien jufam*

mengeftürst, aber weisen unb entfagen will gann» ?ewalb nun

auf feinen gall mefyr. <&i wirb ein fingen auf Seben unb $ob.

,,3cf) fonnte Marien« (Jriflenj unter bie güfle treten, tt>ie id>

aud lefcter SRotwefjr im Äampf alte ju treffen fud)en würbe,

reutoä. 2fber id) felbfl will nicf)t flerben, id> will leben, will

wom6gltcf) gtücflid) fein mit Dir, unb nur bann auf ©lücf

t>er$td)ten, wenn ber lefcte SBerfud), e$ su erreichen, fel)lgefd)la*

gen ifl — unb aud) bann nicfyt." SÄit <5tal)r$ (£ntfd)lußfraft a.®M. n.

will eä inbeä nidjt recfyt oorwdrtd, unb bie ©riefe ganno ?e*

roalb$ aue* biefer 3"t jeigen beutlidj, baß fte an if)m gewaltfam

reißt unb tyre ganje ©opfjiflif unb jübtfcfye SÄfjetorif aufbietet,

ben ©rud) mit feiner grau juflanbe gu bringen. „©efdmpfe

Deinen #ang $um £inf)alten unb 3^Öcrn '" ruf* f*e ü)m 5U/ unfc 6. i. 1852

»erflefjt in tyrem mafios egoiflifcfyen Dringen, baä fte jwar

fletä ju bemdntetn fud)t, nidjt, wie e$ für <&tai)v immerhin fein

leid)te$ fein fonnte, bie »ieljdljrige (5t>e, bie aud ?iebe gefdjlof*

fen worben war, unb in ber fünf Äinber lebten, $u lifen.

ganno ?ewatb djarafteriftert ifjr beiber SÖefen unb ßontrafl am

beflen fetbfl in biefem ©rief, wenn fte fagt: „©ibt e$ eine (£r*

gdnjung in jwet SJlenfdjen, fo liegt fte für und aud) barin, baß

mein eiferner ©elbflerfyaltungätrieb Deiner ©etbflloftgfeit, meine

2Tfti»itdt unb ©ewaltfamfeit Deiner ©ebulb unb 9Ritbe gegen*

übergeflellt ifl." <£& ifl alfo jweifelloä, baf ©tafjr ofyne foiefe efcba.

mdd)tige ©eeinfluffung ftd) felbfl wieber jurütfgefunben fydtte

ju feiner ^flidjt. >&*e 3Ser!)errltd)ung M (Sgotemuä aber, wie

il)n ganno proflamierte, »erfef)lte aud) auf il>n bie SÖirfung

nia)t, unb nad)bem er Januar unb gebruar beä %at)tti 1852

mit gann» in ©erlin jugebradjt, trennte er ftd) im (Sommer

»6Uig »on feiner grau unb Bereinigte ftd) bauernb mit gannp.

©eibe »erbrachten bie Sommermonate in ben ©dbern oon
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bolflabt, wo ©tahr* jüngere §61)"* Sbo unb Tfbolf fte auf*

fuchten. (So behielt gann» boch Zählung mit §tahr* 36f)nen,

ben $6cf)tem ftanb fte ferner, ba biefe burä) ihr Serhdltni* gur

Butter notwenbig ba* @efuf)l beä ÜBiberfinntgen eine* folgen

Serfehr* i>a$en mußten, gann» ?en>alb trug aber boch jur (£r*

aieljung ber Knaben ©tele* bei unb fchloß bcfonber* ben dlteften,

3lltt>tn, foweit ihre egoiftifche unb oerftanbe*mdßige Statur ba*

$ugab, faft mütterlich in ihr £era.

3n biefen Sauren be* Äampfe* um i^rc ßrtftena unb ihr

Ceben*glücf n>ar ein umfänglicher ftomanplan langfam t)eran^

gereift. Ueber ben dußern Snftoß a« Vornan „20 a n b l u n*

gen" fpricht gann» ?e»alb ftd) einmal au* in ben SXeife*

briefen au* Deutfdjtanb, Stalten unb granfreich, »o fte Dorn

Äem ber Dichtung hantelt: „9Bir Ratten einmal, noch im %n*

fang ber öierjiger 3ahre, bat>on gefprodjen, wie ungerecht e*

fei, ben SRenfctjen, ber im Saufe be* Seben* au* wirtlicher

Ueberjeugung feine 2lnfTd)ten öerdnbere, eigentlich, wenn er

entwicflungöfdhig fei, öerdnbern muffe, be*f)alb be$ Abfall* Don

fleh unb feiner Ueberjeugung au befchulbigen. Unb ber ©ebanfe,

bie SBanblungen au fc^teiben, war baburd) rege in mir ge*

6. 24 f. worben." Danad) wdre alfo ba* 9>rtmdre bie reine 3bee ge*

wefen, bie al* Sflaturgefefc nun fid) in allen tyavrttmn unb

©efd)el)mjfen eine* tfcoman* au*wtrfen follte. Dem wiberfpre*

chen aber bie SRittetlungen, bie gannp Sewalb über tyre Arbeit

an ben „SÖanblungen" an <5taf)r gemacht; in ben fpdter »er*

faßten Steifebriefen mochte ftcf> ber eigentliche (Sachverhalt in

i^rern ©ebdchtni* öerfdjoben ijabtxi. 3Cm 19. (September 185

1

fanbte gann» ©tahr ihr iKomanffelett au, ba* ben Umfang einer

Sttooelle fyat befleht im wefentltchen au* einer eingehenben

(Sfjarafteriftif ber $)erfonen, bie mit wenigen 3enberungen bie

9)erfonen be* Vornan* ftnb. <£tne fompliaierte, wettoeraweigte

Sorgefchichte ift mit Söeitldufigfeit unb ©rünblichfeit bargelegt,

ohne baß ba* ©anae inbe* aum Sbfchluß gerunbet wdre. 2foch ifl
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ber 3beengang nod) nid)t, wie man ertoarten follte, Kar unb

überftdjtltd) bargefteilt, ber ®runbgebanfe au$ ben »erroirren*

ben £>etatlä nidjt beutlid) heraufyufdjdlen, fo baß e$ unbenfbar

ifl, baß ber ©runbgebanfe ber Söanblung alled fcejteljenben

gann» ?ewalb $uerfl oorfdjroebte, fonbern berfelbe fd>eint jld)

i^r n>ie und aud bem, im Entwurf »enigftenä, beworbenen

erft ergeben ju haben.

£>te SBanblungen nmrben am n. 2Rai 1853 beenbet. £>a$

gleite 3ahr braute noefy jtt>ei (Srjdhlungen im Drucf. „£>ie

s
$ante", Don «fceofe fpdter in ben Sftoöellenföafc aufgenommen,

ben er mit fötaler gemeinfam ^erau^gab, unb „Äein #au$",

ein $ulturbÜb mit berfelben $enbenj, bie grifc Deuter (einem

©ebid)t „Äein #ufung" gugrunbe gelegt Sljnen folgten bie

„X)eutfd)cn Sebenäbilber", ein 3*>ftuö bon hüBfcfj, fliefjenb unb

of)ne ^)omp erjdhlten einfachen ($efd)id)ten, bie of)ne aUgu offne

Senbenj bie ©ebanfen »erfärpem, bie gann» Sewalb jumeift am

#erjen liegen: Den 9>rete be$ ,£anbtt>erf$ unb ber freien $ätig*

feit, ben 9>roteft gegen bie ©tanbeäborurteile, befonber* ber*

jenigen, bie baä beruflofe Sttdbdjen um bie freie 9*eigung$n>af)l

unb jur fog. franbeägemdgen &)t gleidjfam auf ben 2)?ar!t

bringen. 3ftt erjter Vornan folgte auf bie ©anbiungen „Abele",

in ben gann» ?e»alb rcohl eigene ?eben$fdben »erhoben r>ot.

<&i ifi bie $ntti)icHungögefd)id)te einer <5d)riftjtellerin, bie au*

einem bern>6f)nten jungen 2fttdbd)en burd) eine unglncftidje Siebe,

bittere (Snttdufjungen unb emfle Erfahrungen jtd) aßmdf)lid)

ju Weiterer gereifter Sebenäauffaffung burd)bringt.

(Stahr betrieb in biefen Sauren feinen Aufenthalt in f)ari$

bon 185 1, ber6ffentlid)te feine Auffdfce „SÖeimar unb 3ena"

unb fd)rieb ba$ funjthiftorifd)e Söerf „$orfo, ober £unft, Äunft*

ler unb Äunfhoerfe ber Alten", 1>a$ enblid) erreichte 3ufam*

menleben »irfte alfo auf beibe fidjtlid) befrudftenb unb anre*

genb für bie fd>riftfhllerifd)e ^robuftion. 3n>ar erhoben feefy in

ber ©djeibungäfadje, obwohl «Wade ihre Einwilligung fdjon im
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3uni 1853 gegeben ^attc, immer wieber neue ©chttnerigfeiten.

jDaju famen für ©tahr Serftiramungen über ©elbangelegenhei*

ten unb hduälid)e Äalatnitdren, unb bie gemeinfam in $eringä*

borf ober auf J^elgolanb »erbrachten Sommermonate brachten

nur oorüoergehenbe (Erleichterung. Ära 2. Januar 1855 traf

enblicr) bie «&eiratöerlaubniö, bie trofc mancher Bemühungen be£

©roßherjog^ fo lange hatte auf ftd) »arten laffen, ein, bie SSer*

mdhlung <&tai)xi mit gann» Sewalb, fte nannte ftd) in ber

golge immer gannp 2ewalb*(Stahr, entgegen bem Brauche,

fanb am 6. gebruar 1855 in fcwltn fatt feierten

biefen Sag jeitleben* aU ihren eigentlichen £od)$eit$tag. 2>enn

trofcbem gann» ?en>alb fo mannigfach in Sßorten unb Söerfen

bie innere 3ufammengeh6rigfeit über bie legitime SSerbinbung

gebellt unb baä am fchlagenbften mit ihrem eigenen Seben bar?

getan hatte, fo fühlte fte {Ich bennod) angenehm geborgen unter

bem (&d)ug be«> ©efefceä. 3a, fte fprid)t e$ offen au$ in ihrem

Tagebuch: „3<h genieße jefct unfere bürgerliche @he a^ c*n

großem ©lud. 3e$t muß ich jugeben, baß baä ffchere Beruhen,

bie Uebereinflimmung mit bem hergebrachten, auch fc*)* füß

1. 55 ftnb."

Seit 1852 lebte Stahrö dltefier ©ohn 3flwin ju feiner fauf*

radnnifd)en Suäbilbung in Berlin, unb ein liebeöolleä Serhdlt*

nii entftanb jwifchen ihm unb gannp ?en>alb. (5* entfpann (ich

auch «in regelmäßiger Briefoerfehr 3»ifd)en beiben, ber faft brei

3ahrjehnte umfd)Iteßt, gann» befonberä dußert barin eine fafi

uberfchnjengliche 3drtlichfeit für ben (Stieffohn, nennt ftd) ab*

wechfelnb feine greunbin, feine* ©eifteä 3Butter, feine 2Clte,

feine Pflegemutter, ja feine SÄutter. ©tahrä erfte grau felbft

brüefte gann» gelegentlich ihren £anf bafür auä, wa$ fte 31t

Blwinä (Srgiehung unb Bilbung beigetragen. <S6 ifl aber eine

etmaö herrfd)* unD etgenfud)tige, empfinbliche unb nachtragende

Siebe, wie ftch au* ntanchen 3wiften unb SJerftimmungen funb*

gibt. £>er Serfehr mit ©tahrä gamilie würbe aufrechterhalten,
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blieb aber naturlich fe^r fui)l. 3m 3atyre 1855 erfranfte SWarie,

anfd)einenb hoffnungäloä, oon allen 2ler$ten aufgegeben. 3n

biefe 3*it fiel auch ber Urnjug ber gamitie oon ÜBeimar nach

3ena, unerwartete ©efferung trat ein unb <5tahr$ erjfc grau

uberlebte ihn nod) um einige 3af)re.

Da <5tal)r feinen Pflichten fl«Öe« &i* Äinber nachkommen
hatte, lag gannp fafl allein bie finansielle <Sorge um ben ©er*

liner QaufyaU ob. Die Äunjl ging in biefer 3*it fe^r nad)

©rot bei ihr. „Da$ SMchtarbeiten", fdjreibt fte an aiwin, „»eeft

in mir immer ben ©ebanfen, baß ich nod) oiel arbeiten muß,

um in fpdteren Sauren oor groflen Entbehrungen a,eftd)ert ju

f«in." 14. 8. 1855

<£ö tut benn aud) bem funfilerifchen ÜBert ber Arbeiten, bie

fo reichlich in ben folgenben Darren guflanbe fomraen, Abbruch,

baß gann» 2en>alb fo frdftig mit bem 9>egafue pflügt. Sfcan

fuf)(t baä ©Raffen um <be6 Örroerbä toillen befonberä beutlich

in ber gangen Stomanferie: Steue Romane (©erlin 1859 bii

1864), unter bie fte ben „@eehof", „(Sdjlof) Sannenburg", ,,©raf

Joachim", „Emilie" unb „Der Sefcte feine« Stamme*" gufam*

menfajjt. 2(lle bewegen ftd) in ben Äreifen ber 3CbeW* ober ©elb*

arijtofratie, behanbeln meifl bae* Ztjtma ber Mesalliance, jum

Seil in oerwicfelten ©efd)ichten, jum Seil in gamitien* unb

Äulturgemalben ohne grofle* ©efd)ehen unb ohne fatte gar*

ben.

Der gemeinfamen $>arifer Steife im erflen 3af)re ihrer rechts*

gültigen difi folgte 1856 bie erfte Schtoeijerreife, auf ber fie

in 3tt*id) bei ©uflao ©imon im Rittäad) wohnten unb lebhaf*

ten SBerfehr unterhielten mit bem 9H)ojtologen 3afob SD?olefd)ott,

bem ^ilologen Hermann 3(ug. S^eobor &6d}l», ber jur 3^it

eine 3iiT<i)tx ^rofeffur innehatte, bem ^pjtfer ßlaujtuö unb

bem eben erft nach 3foi*h gefommenen J&ugo 2öi$lijenu$, aud)

©ottfrieb Äeller ein paarmal fal)en, ber in ©erlin ihren Salon

fchon befugt hatte, unb 3Sif<her$ Sorlefungen befugten. 9*ach
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finem Aufenthalt bei £ilt» in 6f)iir reiften fte am 22. &ep?

tember nad) ^Berlin, nid)t ohne berher in Stuttgart 3R6rife auf?

gefugt ju haben, ©rofle Steifen, bie ffd) über bie ganjen ^om*
mermonate au6bel)nten, oft fogar aud) über £eutfd)lanb hw*
aufführten, würben für baä fdjnftjlcUernbe (Sfyepaar jur unum*

jt6$lid)eu SRorra. 3uöge£ehnte ^reunbeöbegiehungen würben auf

biefen (Sommerreifen unterhalten unb jtdnbig nod) erweitert.

I>iefe greunbfdjaften gehen aber burdjweg mehr in bie breite

aU in bie $iefe, unb ^aben jur SBeranlaffung ba$ fceffreben

beiber, alle StUbxit&ttn ju fennen unb bon allen gefannt ju

fein. <£in ungeheurer STOenfdjenberfehr war gann» Sewatb wie

©tahr offenbar unentbehrlid). Neffen notwenbige tfonfequenj,

bie 3erfptttterung unb 23erduf5erti(hung, fam ihnen nie jum fce*

wußtfein, fte empfanben nur alä befonbereä ®lüef, mit allen

($r6ßen ber 3*it in einem 3(tem$ug genannt $u werben. Daburd),

baß fle fld) biefen aud) felbft ot)ne weiterem gteidjfefcten, offne*

ten ffe fid), wo fte ftd) ihnen nid)t auftaten, felbjl alle Greife.

#dufige Z.i)eattv* unb Opernbefudje hielten beibe in -ber Äunft,

(Stahr$ au$gebef)nte fran$6ftfd)e, beutfdje unb engtifd)e fceftüre

in ber mobernen Literatur auf bem laufenben. Unb beibe be#

faßen außerdem bie unfdjdfcbare ®abe, über alle* unb jebeö,

oerftanben ober niäjt, $u urteilen, ja anbere $u oerblüffen unb

ju blenben. Dagegen falten beibe ftd) gelangweilt, wenn an*

bere Idnger aU notwenbig fpradjen. Diefe $riumph$üge flnb

etwa* bom ?dd)erlid)ften, wa$ bie ®efd)id)te ber beutfdjen £ite*

ratur aufweift, unb ernften ÄünfHern unb ©elehrten mußten fle

aud) bamalä fd)on aU bad erfdjeinen, trog liebenäwürbigften

Grmpfangä. J$at bod) ©ottfrieb Heller, ber wdhrenb feinet erften

©erliner SÖinterä auf eine (Empfehlung Hermann J^ettnerä fyixi

$ann» £ewalb£ «Salon ein paarmal befud)t hatte, ba£ bortige

treiben unangenehm empfunben unb ift balb weggeblieben. 3a,

vor ber <&d}weigerreife (Staf)r$ unb gannpä fd)rieb er an J&ett*

ner: „Sthrecttidjerweife fünbigte er [J^einridf (Simon] auf ben
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©ommer ©toljr unb ?ewa(b an. tiefem $)aare ijt bod) auf bem

(gr&enrunb nidjt ju entfliegen!" unb an ?ina Duncfer ben ge*

flugelten 3fa$brud: „Simon fjat für ben Pommer fd)on baä

öierbeinige jweige[d)led)tige Sintentier <§tal)r*?ewalb ange*

tibtbigt; ©ie fefyen, baß @ie aud> fommen muffen, um ben üblen

Einbrud biefer berliner ju t>erwifd)en unb unfern Gimmel wie*

ber aufjul)eitern." Srauu.ll, 405

ganny 2ewal»b fpradj fid> bann aber bod) in begeifhrter & 3. 1856

äöcife über biefen ©djweijer 3fofenti)alt aui: „£ier leben wir

wie in einem wai)rl)aften $)arabiefe, in und jufagenbflen Ser*

f)a(tniffen, bei toortreffliegen 3Renfd}en, bie und alleä Siebe tun/' 20. 8. 1856

unb Rettert Briefe reben aud) üon bem guten Smpfang, ber

Reiben jutett warb.

Den regfien üBerfefyr bezeugen aber bie SBeridjte über bie

Sttontagabenbe, ben jour fixe beä ©tafjrfd)en £aufeö in 05er*

lin. 3n bem t>on beiben gemeinfam geführten $agebud) finb bie

jeweils anwefenben ^erfonen, öon jwangig bii gegen oierjig

anfleigenb, üer$eid)net. finben ftd) barunter am Ijäufigjten

bie tarnen Saffalle, 2Barx, Diejlerweg, Sarufyagen, ?ubmilla

Effing, 9>aUe*fe, ©eng, granj Duntfer, Simon, ?ubwig SXidj*

ter, fcleibtreu, gurfl ^ucfler, 2Mebui)r, Buerbadj, ©eneral

9>fuel, fcogumit ©olfc, ©Merenberg, Sfyeobor Sföunbt, Senn?

«fcirfdj, 33ird)ow, Srnolb Stoge, Julian Sdjmibt. Die Steife*

tagebuetyer ttermefyren bieä Sttamenöerjeidjnte nod) bebeutenb.

3m griifyjafyr fanb ber Umjug in bie Sftattljaifirdjfrrafje 21

ftatt. £ier war eä aud), wo fte Staljrä Sftidjte Sftarie gu $efud)

Ratten, laut ber Eintragung im 5agebud) t)om Sftoöeraber 1860

bte jum 3uni 1861. 3n einem fcrief (an ^rofeffor Dr. ®6f)ler

in Dreäben) öom 16. Januar 1904 fGilbert biefe auä ber

Erinnerung bie Staf)r*8ewalbfd)e $du$licfyfeit, wie folgt: „Sie

lebten beibe ein fd)6ne$, J)armonif<fye$ ?eben, reid) an Arbeit

unb ®enuf, reid) burd) ben geizigen ®eijatt, ben fte tyrem ?e*

ben gu geben wußten, unb reid) «burefy ben £rete bebeutenber
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£D?enfd)en, bie, gleichfam in ihren ®traf)(ettfret6 gebogen, jtcf)

um jte [garten. (E$ tjl wohl faum eine politffche ober literartfc^e

@r6$e burd) Berlin gegangen in jener Stit, bie nicht im <5tai)T*

fchen J&aufe ihren &efucf) gemad)t fyatte." Unb fpejiell über bie

Montage fchreibt fte: „(Sä tterfammette ftch bort bei See unb

Heinsen SButterbr6tchen bie geiftige (Sitte &er(inö. X>ann fafl

gann» gleichfam ali Ä6nigin in ber regten (Scfe fceä ©ofaä unb

empfing bie ©afte . . . ©tatyr* fetten J&of . . . (Sie war bei

weitem bie 2)ominierenbe, aber flug genug, e$ ben hatten

nicht merfen gu laffen."

Diefeä Seben berdnberte ftc^ fojufagen in 3ahr$ehnten nicht.

Sage* Arbeit, abenbö ®dfte, Steifen im Pommer, unb baju im*

mer gleichbleibenbe greube am SÖeifammenfein, baö bte gu

(Stahrä $obe im Dafyre 1876 faum für Sage unterbrochen unb

bann fd)on fd)mer&(id) empfunben würbe. Sttur t)dufige gefunb*

Zeitliche &t6rungen — ©tahr Dor allem befaß eine wenig

wiberftanbäfdfytge $onfiitution unb frdnfelte oiel — warfen

gelegentliche ©chatten auf il>r ©lucf. £ie Arbeiten bevber aber

gingen ihren unentwegten ©ang. gann», bie außerbem eine

tüchtige $au$frau war unb ftd) beffen auch nid)t ungeme rühmt,

um Ü)re allfeittge SSollfomtnenheit recht in* 2id)t 311 rücfen, ent*

wicfelte eine Arbeitskraft unb Energie, bie, twm funjHerifchen

(Srgebniä abgefehen, bei ben »ielen 3^rfrreuungen, bem reichen

2ttenfd)ent>erfel)r, eigener häufiger UnpdfJlichfeit, ihren hdu**

liehen Pflichten, bem regetmdßigen unb ausführlichen SÖricf*

wechfel mit 9>ftegef6f)nen, (Defchwiftern unb greunben für eine

grau wahrhaft bewunbernöwert ift. 3Cu<h bie Richte ^tahrä er*

innert ftd) biefer Unermublichfeit: ,,©ie war gang Siebe unb

Eingebung für ©tahr unb führte trofc ber anfhrengenben 3Cr*

beit mujlerhaft ben .Qauöhalt, hafte ein 3(uge unb Ohr für

alle feine 2Bünfd)e unb pflegte ben oft Ärdnfelnben mit großer

Siebe." <&o »erfianb fte e$, bie unabweiälichen Pflichten mit

3tuhe unb ©elbftoerftdnblichfeit ju erfüllen, wenngleich fte ihr
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manche ©tunbe ber geizigen Arbeit rauben mußten. „£ie

»Oauptfadje ifi für mid)," fctjrctbt fte an Ulmn, „mid) öon bem

$Ieinfram beä täglichen J$au$I)alt$ unb Sebent in bie ibeale

^bfrraftion gurütfguberfegen." ^Daneben aber finben fldj nid)t 16. 10. 59

feiten bittere Ätagen über ba$ Unberl)dttni$ steigen geifHger

Änerfennung unb materiellem (Erfolg. „2öir traben bod) in ber

legten 3eit", fdfreibt fle anldfllid) be* »erlauf* bon ©ialfr*

„Sorfo" an 2lltoin, „bielfad) empfunben, bafl baä SÖrot eine*

©^riftfkllerä Weber fuß nod) reid)lid) ifi, trofe ber <Sl>re, bie

er erwirbt unb bon ber man leiber nidjt leben fann." £a$ er* 1$. 6. 1856

ftdrt aud), tt>arum gannp Sewalb aufer ben bieten Keinen unb

mefyrbdnbigen fct)riftfieUenfct)ert (Erjeugntffen unb ben fojialen

(Schriften tr)re geber jebem beliebigen %mdt geliehen, ber au$

bem Stammen >bed £id)terifd)en »6Uig fyerauöfdllt. Unb »eil ber

2öcd)fel jn>tfcr)en Arbeit unb <5rt6^ itic^t immer glatt bonftatten

ging, roetl Sertegerfdjwierigfeiten unb ^frreitigfeiten nid)t au$*

blieben, fdjrieb ganno fjduftg be$ !Berbienfte$ wegen Heine €r*

jäfjlungen unb e$ finben ftci> in ben ©riefen nid)t feiten 9*o*

tijen, dljnlid) ber folgenben: ,,3d) muß raiefy beeilen, meine <Sr*

gd^lung bi$ ßfiern fertigiubefommen, wo id) ©elb brause ..." 24. 1. 5*

3m 3af)re 1858 beendete gannp Sewalb ben Vornan „Da$

2ttdbd)en bon £eta", ber juerft 1859 in ber Ä&lnifäen 3«itung

gebrueft würbe unb gu tyren beften (Sachen gehört. 2lu$ bem

ariflo!ratifd)en unb feubaten SÄilieu ber „SReuen Stomane"

wenbet fte ftd) r)ter mit mefyr ©lücf juruef ju toer arbeitenben

klaffe. jDie fdjtimme Sage ber bienenben $D?dbd)en befdjdftigte

gannp Sewalb fortwdljrenb. 3n SBrofdjuren unb Aufrufen Ijatte

fte fdjon manche Sange für fte gebrochen.

1865 beenbete gannp Sewalb bie 2(ufjeid)nung iljrer 9tte*

moiren „SBeine Seben$gef<tyid)te", <bie fte 1859 in Angriff ge*

nommen unb beren £)rucf 1861 bei ber SRationalgeitung begon*

neu fjatte. (Sie geben un$ ben genaueren 2fuffd)tuf} über bie

erflen brei Sa^e^nte i^rcö «eben«, bie* gu beffen bebeutung**
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»ollem SIBenberunft in SRom burd) bie fcefanntfcfyaft mit (Sta^r.

3!)re 9latur fdjemt ftd) und in tiefer ©elbflbiograpfyie wafyr

unb gang $u geben. jDenn je weniger eine foldje funfllerifcfj

Durchgearbeitet, je weniger ba$ Erleben gum ©pmbol geworben,

um fo e^er bnrfen wir ben ©Treiber beim üBort nehmen. £)aä

ifl bei gann» ?ewalb in um fo I)6l)erm SRafe ber gall, alä fte

felbfl in jebem 2fogcnbli<fe refleftierenb unb bie SRufcanwenbung

jieljenb au* ben Äuliffen Ijerbortritt. 9Barie ». $bner*(Sfd}en*

bad), bie größere Äunfllerin, fagt einmal: 3n einem guten

jßudje flefjen meljr 28af)ri)eiten, aU fein Serfaffer f)inetngu*

treiben bermeinte. 3m erflen fcanbe befennt gann» ?ewalb

[etbjl argloä: „Spater, alä irf) felbfl Romane fabrieb, pflegte

mein Sater mid) öfter fd)ergenb $u fragen, weätyalb bie >Did)*

ter oon ifyren ^Romanen nid)t gwei berfdjiebene 3fuögaben t>er*

anflalteten, toie eine mit guten ©ebanfen, für ?eute, bie ftd)

nod) bitten wollten, bie anbere gang einfad) unb fafttfd), für

altere 9>erfonen, bie felbfl gebadjt fydtten unb ftd) nid)t mefjr gu

2. ©.I» 158/9 belehren brauchten." <£$ fallt ir>r nid)t ein, ba$ auf fld) felbfl

gu begießen unb bie ©elbflbetradjtung unb ©elbflanalpfe in et*

wa$ gu berminbern. 28ie ganno Sewalb gamtltenangelegen*

Reiten befjanbelt, berührt nity immer f»m»atf)ifd). 3f)re 3Bal)r*

Ijeit unb Dbjeftibitat, auf bie jte ftd) etwa« gugute tut, Idflt fte

oft inbtefret unb unbarmherzig werben. ©0 m6d)te man nid)t

unbebingt unterfahrenen, wa$ ffe felbfl über bie 3*id)nung Der

Sftenfdjen in ifjrer ?eben$gefd)td)te fagt: „SBetne ?eben$ge*

fd)id)te ifl ebenfogut £td)tung unb 2BaI)r!)ett, wie bie bon

©oetfye. 3)ie >Did)tung aber unb ifjre berfldrenbe £arflellung

I)abe id) ben anbern gugute fommen laffen, bie 2öal)rf)ett gang

@. & ©. unb boll bagegen »on mir felbfl gefagt." 3fad) bie nod) lebenben

31. 12. 70©ef(^wifler waren nidjt biefer Meinung; ffe empfanben biel*

mefjr bie 2rt, wie gann» über bie Sltern fd)rieb, aU rueffta^tä*

lo$ unb pietätlos, unb mit fcruber Otto fam e$ barob gu ernfl*

lid)em 3erwurfni*. 3m gangen mögen bie 3(nge^6rigen aber
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ihre (Smpfinblic^feit etwaö ubertrieben J)aben; unb bie große

2Öahrheit$liebe, »erbunben mit bem guten ©ebachtniä, ba$ (ich

in ber 28iebergabe ber fruhefien Erlebniffe berrat, ftempelu

baä -JBerf gu einem »orguglichen Dofument t>on Jannp Sewalbä

äußerm Sebenägange. 5n ber gangen Sebenägefchichte macht ftd)

ein bewußte^ ©oethifteren geltenb. SBefonbere) fcheint ber erjte

unb befte Seil berfelben, bie behaglich breite ©chilberung ber

Äinberjaljre, t>on Dichtung unb 2Baf)rheit beeinflußt. Stticht

gang anfällig wirb wohl bie Einquartierung, bie baä SBarfuä*

fc^e £au$ anläßlich beä rufftf€t>en gelbguge* bon 1812/13 er*

fuhr, fo breit gemalt, unb gar gu fehr fcheint mir bie ftolle, bie

gannpä Sater babei fpielt, berjenigen M £errn SKat im 3rot|t

mit Zorane gu gleichen. Thx&i hier ftnb bie Certlichfeiten, bie

ben Äinbern lieb unb intereffant waren, genau gefd)ilbert, ihre

Spiele unb ihre erfreu finblichen ©ebanfen unb ©efuljle bamit

»erfnüpft; aber eö fehlt ein ©roßeä, bie Stimmung, ber bicfjte*

rifdje 3^uberring. 3hn Durchbricht ber fühle Serfianb, baä nud)#

terne ©ebdchtniev bie 9)rdgifion, mit ber bie (Srgdhlerin aud) baä

bunt ausmalt, wa$ jte nur bom £6renfagen fennen fann. Äurg,

wir bermiffen, toai bie erjten SÖucher bon ^Dichtung unb W&atjv

heit unb beä ©runen ^einrid> fo reigboll macfjt: ben 3««^cr beö

fafl unbewußt Erlebten, mit ftaunenben #inberäugen ©efcfyau*

ten unb im tiefen Äinbergemut ernftli^ ^Bewegten. 2fad) ber

Schluß beä Sttemoirenwerfeä, bad ben 3u$blicf auf baä Sanb

ber Sehnfucht ©oetheä wie Jann» ?ewalb$, Italien, geigt,

ferjemt nicht gufdllig.

Spdter l)at gann» Semalb iljre Sebenägefcfjidjte noch ein

@tucf weiter geführt, über baä r6mifd)e Siebeäerleben fyinauö,

baä fte ursprünglich gang für jtd) gu behalten gebaut hatte. £er

Anfang biefer 8f°rtfc&ultÖ/ »Steueä Seben, neueä Sieben, baä

35ud) 3(bolf", würbe erjl ad)t ^afyre nach Sattn9^ $obe, 1897,

in 3ßeftermann$ 2Bonat$heften abgebrueft. SBiä jefct ifl eine

ftortfefcung babon nicht erfchienen.
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#ier »Are n>of>( ber ^)un!t getreten, wo gann» Sewalbö *Pro*

buftion nad) einem ©tillfianb »erlangte; fte tief i!)tt aber nidjt

eintreten, gortgefefctee* |)robugieren war tl)r gur Sftotwenbigfeit

unb (S5elbfh>erftÄnblid}reit geworben, ©ie ließ eine Steide »on

(grgafylungen, einzeln ober unter cBammeltiteln, folgen, bie

„Junten Silber", ©efammelte ^fjantaflefrucfe, ©erlin 1862,

gwei ©Anbe (gelungen, ©erlin 1 866/68, unb „Silla 3Uu*

nione", (£rgdl)lungen eine* alten Sangmeifterö*, ©erlin 1869,

aufgepufcte (Soifoben unb 3Cnefboten. (Srnjtern @ef)alt, aber nid)t

größere funftlerifd}e ©ebeutung weifen bon ben eingelnen (£r*

gelungen etwa auf „25er britte ©taub", ©erlin 1862, „Sftel*

ta", eine üSeitynadjtägefdjidjte, ©erlin 1870, bie bie fogtale,

inäbefonbere bie grauenfrage jum 3ngelpunft fyaben. 1864 unb

1865 erfdjeint aud) gann» Sewalbe* umfanglid)fte$ SBerf, ber

fünfbanbige Vornan „9Son ®efd)led)t gu ©efd)led)t", ber ali

eine 3rt öon gortfefcung gu ben „ÜBanblungen" gebaut tft

T>a$ ?eben felbft brachte feine großen Umgeftalrungen. (Sine

monatelange fernere Srfranfung im 2Binter 1862/63 gwar

warf gannp ?ewalb barnieber unb braute eine Unterbrechung

in ba$ Arbeiten, 3Tngft unb ©eforgnte in ba$ (teuere fcfyöne

SBerfydltniä: J&einricty cBimond Stob im 2öalenfee berührte

fd)merglid) unb werfte Erinnerungen, oljne inbe* eine bauernbe

trübe (Stimmung gu Ijinterlaffen, oljne nur ber ©ommerreife

3Cbbrud) gu tun. kleine 33er|timmungen wegen gamilienberfydlt*

niffen — benn wie borfyer 3dwin, fo würben nun bie lungern

©6f)ne Sbo unb 2foolf, bie nidjt gang fo gut geartet fdjienen

wie jener, bon gannp g. erlogen — oermod)ten nid)t, ba$

©tief, toai beibe aneinanber befafjen, gu fl6ren ; „fceben ifl ©ei«

fammenfein", war gannpä 2Sal)tfprud), unermublid)e Arbeit

!r6nte eä, meljr »erlangten fte beibe nidjt. 3n jld) berufene, mit

fid) gufrieben, beinahe rejtfoä gläcflid), begehrte ganno nid)t

nad) ben Höanblungen, bie bie ©efdjtcfe tr)rer bidjterifdjen 0e*

fct)6pfe bewegen, ja, fürchtete fte Umjturg unb (Snbe, Ijegte aber
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immer bie ftdjere 3ubetft<ht ba$ ©d)icffal f6nne ja ba$ fc^6ne

3ufammenleben nicht jerfiören wollen.

Unter ben alljährlichen Reifen finbet ftd) in ©riefen unb

Sagebuchem Dorn ©ftober 1866 bi$ (gnbe Sftai 1867 auch ein

$weiter r6mifcher 2fofent)alt Doch bie ©tatte, bie betben fo lieb

unb erinnerungäreich war, faljen fie nicht unter benfelben Hu*

fristen, wie bamalä, ali |Te ftd) fanben. Denn gleich am erjlen

$age warf eine Ärantyeit beibe barnieber, gannp erholte ftd)

balb, ©tafjr aber, ber nach bem ©enuffe Stomä burflenbe 3ta*

licnpitger, blieb monatelang an$ Sager gefeffelt. „Äranffein ift

immer ein Unglucf," fdjretbt er im „SEÖinter in 3tom", „aber

franf fein in SKom, franf werben, nad)bem man eben erft biefen

einigen ©oben betreten h<*t, ba£ gehört mit ju bem J&artefien,

waö einem 3Benfd)en wie mir begegnen fann." ©oetheä: „2fd) ©• 106

unb in bemfelben ?luffe fdjwimmft bu nicht $um gweitenmal",

baö 2ftotto be$ gemeinfam »erfaßten ©ucheä, Hang fd)mer$lid)

burch gann», wie jte in 9tom fo flill unb einfam leben mußten,

fie, bie an bewegte, gefellfd)aft$reid)e Sage fo fef>r gewöhnt

waren. Denn um (Stafyr $u fronen, mußte aud) jte abenbä bar*

auf »erstatten, SBenfchen um ftch ju fefjen ober eine ©efellfdjaft

gu befugen, „©enießt bie Sugenb," fd)rieb ffe flagenb an 311*

win, ,/ba$ Hilter ifl muhfam." (gtft Regten ffe bie 3bfid)t, ben 9- «-66

Söinter in <5ubttalien ju »erbringen, <5tahr$ neue (grfranfung

in 9iea»el Oereitelte bie$ unb e$ würbe bafur ein einjähriger

Aufenthalt in ber franj6ftfc^en <Sd)weij gemacht. „SBinter unb

©ommer am ©enferfee" war bie literarifdje grudjt btefeä 3(uf*

enthaltet für %anny, bie feit SOfttte ber fedjjiger 3al)re, nad)

©eenbigung ber ?eben$gefd)td)te, nid)tö ©rößereä mehr unter«

nommen ^atte. Sieben biogra»hifd)en ©fijjen, Klaubereien, fUvU

nen (Srjdhlungen fdjrteb Jann» Sewalb in biefen fahren häufig

Srtifel im öffentlichen 3nterejfe. 2Ste fie e$ im Safjre 1858

burd) ihre geber bewirft hatte, baß bie berliner SÄufeen aud>

am (Sonntag bem SSolfe geöffnet würben, fo lieh ftc ihr SOBort
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überhaupt fokalen SBerbefferungen aller üxt, pldbiertc für

grauengewerbefd)u(en, beraubte ftd) um bie (Srrid)tung t>on $cr*

Buben für bie arbeitenben «Staube ufw., »or allem aber *>erfocf)t

fte nun aud) außerbidjterifd) ifyre £iebling6ibee, bie (Smangipa?

tion ber grauen, unb legte il>r ©laubenäbefenntniö nad) biefer

SRidjtung bor allem nieber in gwei ©Triften: „Ofhrbriefe für

bie grauen", ben beulen #anbwerfer»ereinen gewibmet,

1863 in ber SRationalgeitung unb „gär unb wtber bie grauen",

1869 bei 3anfe erfd)ienen unb bem »armen grauenfurfpredj

3of)n (Stuart SÄill gugeeignet.

33om 3af)re 1864 an, in bem ®tat)vi nadf ber in ©eimar be*

gangenen Sljafefpearefeier nod) einmal gemetnfam ^torte ge*

fefycn fyatten, blieben, abgefeljen üon ber Stalienreife, ifjre Sonu
merreifen in engern ©rengen. ;Der <&arg, bie SBdber ©ofymenä,

bte milbe ?uft $f)uringenä bilbeten in ben folgenben 3af)ren

ba$ beiber. 1872 faf> gannp gum Iefctenmal gemeinfam

mit ©tafjr bie @d)Weig, bie legten brei Pommer gu beffen £eb*

geiten blieben auf Stab Siebenflein befdjrdnft. Ueberau^ fydufig

finben ftd) in gannoä ©riefen auä biefen Üjafyren klagen über

baä 3Clter unb ber 9>rei$ ber 3ugenb. ffiad) ^afyren beftdnbigen

?eiben$ erfranfte eta^r in $ab Siebentem im £erbft 1876

wieberum fdjwer, glaubte umfonft, burd) Ueberflebelung nad)

2öie$baben Teilung gu finben; e$ trat ein, waä gannp fo lange

gefürchtet unb bod) für unmäglid) gehalten, wa$ in il)r, ber

©laubenälofen, bie <5el)nfud)t nac^ einem ©ort »abrief: „di

ifl gu graufam, fo öor ber (Snblictyfeit all feinet ©lucfä gu

0.911». 16. 7. 66 flehen!", ber geliebte Sebenägefdljrte, ir)r anbereä 3d), würbe i^r

entrijfen. ©taljr flarb gu Söieäbaben am 3. Oftober 1876 unb

würbe am 5. SDftober in ber für if>n unb gann» beflimmten

©ruft bafelbfl beigefefct.

gann» war nun allein, wie bcmald, beoor tfyr bie Pforte

SKomä aufging unb ben reidjjten £eben$inl)alt erfdjlof}. Unb

bod) nid)t fo allein wie bamalä, ali fte an ber ©renge ber 3u*
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gen* jtanb, faum mit bem erflen jungen Stofjm gefdjmucft unb

ungewiß, wie weit ba$ ?eben unb tyre fd)6pferifd)e Äraft ffe

tragen würbe. 3e$t Ijatte ftc ftd) bod) einen tarnen t>on gutem

ßlang erworben, t>on bem ffe fogar glaubte, ja nad) ben £)t>a*

tionen, bie ifjr ftdnbig gemalt würben, glauben mußte, baß er

nie »erhallen würbe. Die Trauer um ©tatyr war groß, bod) rief)*

tete fie (Td) auf in ber ©onne feineä unb iljreä SKufymeä, unb war

auf ber anbern (Seite ruf)ig unb burdjauä mit ftd) aufrieben,

benn „wa$ ein Sftenfd) bem anbern mit Eingebung feinet gan*

gen 28efenä unb Aufbietung feiner gangen Äraft auä Siebe $u

fein unb ju leiften »ermag, bad fjabe id) gewahrt". o. 211». 1 1.6.77

Daä 3af)r 1877 finbet gannp ?ewalb wieber in SRom. tflad)

langem £in* unb £ererwdgen fyatte ffe ftci> im Oftober jur 3ta*

lienfafjrt entftfyloffen. 3war fommen bie Erinnerungen unfc ftur*

men gewaltig auf ffe ein, aber mit ifjrem gefunben (Sgotemuä

fagt ffe ffd): „2öenn ber Sföenfd) fein geiftigeä unb £erjen$glucf

nidjt wieber fdjaffen fann, tut er weife baran, ftd) wenigftenä

äußere* 9Bof)lbefiuben fooiet alä mäglid) ju bereiten." £>er 9 9.77 «.Alwin

große 2Äenfd)em>erfef)r in SÄom öerfel)lt aud) feine jerfrreuenbe

Hüirfung nid)t unb an ben jours fixes im $5otfd)afterpalaft

unb bei ben oerfd)iebenen 2)?ard)eff fufylt ffe ftd) burdjauä wie*

ber in ifjrem Element, (»ie fonnt ffd) in Abolf (Stafyrä ©erüfjmt»

J>cit unb oergißt toie eigene barüber nid)t.

9tad) ber SXücffeljr nad) jDeutfdjlanb muß bie eigene Arbeit

eine 2Öeile rufjen. ganny Sewalb fjat »ollauf ju tun mit ber

Orbnung oon ©tatyrä Sttadjlaß unb einer Neuauflage feiner

©djriften, bie ü)r eine anjtdnbige (Summe eintrdgt. ©te fefynt

ftd) aber feljr nad) eigenem ©Raffen, bem einzigen, ba$ ffe bie

Einfamfeit oergeffen laffen fann. £a$ literarifdje Ertrdgniä

wdfjrenb ber lefeten ?eiben$jal)re <5taf)r$ fjatte jtd) befdjrdnft

auf Heine (Srgdljlungen unb ©elegenfyeitäarbetten. 9ttit ber neu

erwachenden ©d)affenäfraft fe$t Jann» biefe Art ber Arbeit

junddjft fort, in erstem 9ttaße. (Sä erfd)einen Klaubereien in
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ftorm üon ©nefen, bie befonberd in ber £6lnifd)en 3eitung ge*

brucft »erben, Sttoöellen unb (Srjohlungen, 9t6rmfd>e ©riefe, in

2öeftermann$ SÄonattheften, beren eifrige SÄitarbeiter gann^

Se»alb unb <5tahr feit fahren ge»efen, ©riefe au« Äopen*

hagen, au* ©orrent, „9Jom ©unb jum ^>oftltpp". DajirtfdKn

entfielen, tnpifd) für fcaä ©reifenalter, bereingelte (£rinnerungö*

bt&tter unb 8eben$ffig$en über berftorbene liebe ober bebeutenbe

SÄenfchen, £eine, ?ifet, gurfl 9>u<fler4D?u$fau, bie Ungher*

Sabatier, Johanna Ätnfct u. a., bie bann 1888 in ©erlin ju

einem ©anbeten, bem legten bon ganno ?e»alb, gefammelt er«

fc^einen: „3»Mf ©Über nad) bem 2eben". 9lur ein größeres

2Öerf, „Weimar", ein Äunftlerroman, n>ie ber 1874 erschienene

„©enoenuto", wirb »ahrenb biefer 3*i* 1879 bollenbet; im

ganjen fchreibt Jannp ihrem jungften ©tiefen Bbolf: „3er)

^abe feit 53ater$ $ot> mehr gearbeitet, aU in ben fed)$ bi* ad)t

. 3. 83 Sauren vorher." £>er gute Sttame, ben jie als ©^riftflellcrin,

ja üU Dichterin, genießt, bie Anerkennung, bie ffe überall fin*

bet, fpomen ffe gu immer »eitergehenber 9>robuftion an. £>a$

Alter tut ihr äußerlich nid)t oiel an, unb ffe empfinbet ftols ba$

©lud, baß noch ie&* fow Serfehr mit ihr gefucht n>irb, unb

freut ffch bor allem auch ocr @hrunÖen/ Dte tyr anläßlich tt)rc^

ftebjigften ©eburte*tage$ guteil »erben.

3n einem legten umfänglichen ÜÖerfe, bem breibanbigen iRo*

man „£)ie gamtlte ^Darner", juerjl in Jßallbergcrä Stomanjei*

tung, bann 1886 bei 3an!e in ©erlin erfdienen, erreichen

gann» ?ewatb$ Ärafte noch einmal bie alte £6he. (g$ ift bie

©efchichte einer £6nig$berger Äaufmannäfamilie, mit einem

reichen Äulturbilb um ben üjahrhunbertbeginn, fcejfen ?eben$ge*

halt auä gannp ?e»alb$ eigenflen Erinnerungen flammt.

3n ben legten «eben^ahren fuchte bie greife <5d)riftftellerin

für bie Sommermonate meifi bie (Stille bon ©ergifd)*©labbach

in ber SRh*fap™bing auf> *ann auf üem ®ute ein«r

greunbin ald ©aft »eilte, ober jie benufcte bie Quellen Don 9ta*
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gag gar £ur. Italien fud)te jte im 3al)re 1883 Sum Ie&ten

WlaU auf, e* immer mit ber alten ?icbc gruflenb. £)od) fallen

if>r bie weiten Steifen nadfgerabe beföwerlid), ein 3fogenteiben

erfcfywert ü)r aud> ba* Arbeiten. £>a* 3al)r 1883 braute tyr

gubem ba* ©Reiben au* bem ifjt liebgeworbenen .fcaufe an ber

9ttattf)difird)ftrafle 21, ba* ben ©lang ifyre* ©tätfe* gefefjen

fyatte. (5* feilte bem neu gu erricfjtenben (^tdnbetyau* ^)(a$ ma*

djen; ber Umgug nad) ber SÖenblerfrrajJe 21 fcerurfad)te eine un#

liebfame ©t6rung in bem geruhigen ©reifenleben. ,,3d) bin für

ba* aUeö nicr)t gemacht," flagt jte öfter* mit ©tatyr* 2Borten,

„meine Statur ifl auf 3ugenb gejtellt" £>afj fic öiete jlerben

fefjen mu#, aud) »on ber jüngeren ©eneration, erinnert ffe nur

untiebfam an ü)r eigene* beöorftefjcnbe* Snbe; ba* gdf>e gfejl*

galten am Seben, ber 2Öunfd), Siebe gu ernten, aud) n>o fie feine

gefdt, bie <gmpfinblid)feit gegen Heine Unbequemlidjfeiten unb

Störungen, Derflecfted Mißtrauen felbft gegen ü)re ndd)ften 3(n*

gehörigen, ba* öorjidjtige Jernfjatten jebe* fremben Seibe* ftnb

3eid)en eine* fietig wadjfenben falten @reifenegoi*mu*.

(Einen SDfrmat öor ber SÖeenbigung il)re* testen Vornan* flarb

nad) Idngerm ©ied)tum aud) if)re bebeutenb jüngere ©djwefter

3ettd)en, mit ber jte feit Sauren gufammengetebt unb bie tyv

bie liebjte unter ben ©cfyweftern gewefen war.

3m 2Öinter 1888/89 warf c*ne fd)were (Srfranfung gann»

Semalb felbft barnieber, bon ber jte jtd) nid)t mefyr redjt erfjoten

fonnte. (Sine jtocfenbe #ergtdtigfeit, bie ifjr fdjon immer ju

Raffen gemadjt, ba fie frui) fefyr flarf geworben war, blieb

gurüd. Unuberwinbtfdfe 9Mebergefd)tagenI)eit unb öMige £off*

nung*(ofigfeit bemddjtigten ftdf üjrer angefleht* be* bro^enben

(Snbe*. ©ie glaubte in £>re*ben noefy Teilung gu finben unb

rctfle fdjwerfranf bortfyin. ffladf quahwUen Sagen würbe tyr

bort im #otel ©ettebue am 5. 3fuguft 1889 um 5 Ufjr morgen*

ein fd>merg(ofe* (Snbe. (Sie würbe an 2footf (Stafjr* ©eite in

2Bie*baben Uftatt^t.
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II. $crfönlicf>feit, grlcbni* unb gBeftanföauuns

T>tx Wenfcf) rrfrnnt fi<$ nur im Wtnfäen,

nur bal Sffcm Utyxtt %tt>tn, n>a< er fd.

©oet&e

(Sä n>ar ein flreng patriard)alifd)e* £au$, auä bem gann»

2ett>alb fyerborging. Unb über ifjre Äinbfyeit l)errfd)te ber un*

beugfame, unnacfyjldjtlidje Sßille beä Saterä. 3fym orbnete ftd)

alle* unbebingt unter: bie Butter, bie £)ienflboten, bie Äinber.

(5r n>ar ein tüchtiger (Srjtefyer »om alten (§d)lag, er war gütig

unb voller Siebe für alle. 3T6er greifyeit gewahrte er feine, (gö

ifl t>ern>unberlid), baß gann» 2ett>alb ftd) biä in bie breißiger

3afyre hinein glüdlidj fugten fonnte im Söaterfyaufe, baß fte bie

J&anb beä Saterä nicrjt alä unertr&glid} empfanb. £enn ber

alleä bel)errfd)enbe ©runbtrieb if)re$ 5öefen$ ifl ba$ ©elbftbe*

ttmßtfein, unb baä ^rinjip, nacfy bem fte ifjr ?eben fpdterfyin

führte, bie Selbfldnbigfeit. ifl unbenfbar, baß biefe erfl read}

rourbe, alä gann» mit ber fcefdfyigung ju einem eigenen Seben

»om SSater aud) ben greibrief ba$u erlangte. (Sie r>at mandjeä

aui ber pdbagogiften Sttetyobe ir>reö Saterä in reiferer Sugenb

aU genmltfam unb bemütigenb empfinben muffen, lieber jroan*

gig Safyre f)inbur<f) jroang ber SBater bem unmujifalifd)en Äinbe

SKufiffhinben auf, unb legte bamit, meld) guten (Erfolg er U)of)(

faum bejn>ecft l)aben mag, ben ©runb $u unauöl6fd)lid)er Hb*

neigung gegen allen muftfaltfdjen Dtlettantiämuä. 3n tyrer ?e#

benägefdjicfjte erjdfylt gann» 2en>alb einmal, tote ber Sater fte,

bad fdjon ertt>ad)fene 9ftdbd)en, Don einer 2fbenbgefellfd)aft

fyeimfjolen ließ, »eil fte Dergeffen fyatte, bie Sure ju fließen.

Sä muß bitter geroefen fein, rooju ber SSater fte $tt>ang, in ben

fr6l)lid)en $reiä jurucfjufe^ren. gann» fcewalb aber erjdfjlt e$

ofyne fcitterfeit. ©ie mag in ben langen Safyren, bie jn>ifd)en

bem (Srlebniä unb ber 9lteberfcf)rtft lagen, »ernrnnben toorben

fein. Hw&i mag bie Serefyrung für ben Sater baä $et»ußtfein
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ber eigenen 9>erf6nlidjfeit jum ©Zweigen gebracht fjaben.

j)enn fo wie ifyren Sater tjat gannp außer ifyrem nachmaligen

©atten fernen 2)?enfd)en mefjr geliebt, ©ie faf) ju if)m empor,

fte trug fein ©ilb in mand)e$ 2Öerf !)inein unb fjat eä in Sorenj

Warner Bewußt »erfldrt. ©anj anberä tt>ar, n>ie fdjon au$

ber ^arftellung von Jann» ?ewalb$ dußerm Sebenägange

f)cr»orgef)t, if>r Serfydltniä jur Sttutter. £ier war bie $od)ter

bie £>ominierenbe. 2)ie Sttutter war eine einfache Jrau;

J>atte, obwohl auä guter gamitte, nur bie geringe Sttdbdjen*

bilbung itjrer 3eit empfangen. Unb bieö machte ftd), nidjt na*

turltd)er 2öeife, aber in gannpö 3rt lag e$ begrunbet, in il)rem

gegenseitigen 33erf)dltm$ gelteirb. (5* ift nur eine mitleibigc,

fyerablaffenbe ?iebe, bie gann» für if)re SWutter an ben Sag

legt. Sie glaubte bei biefer eine 2frt (5iferfudjt auf ifjre eigene

forgfdltige (Srjiefyung, auf baö »erfjdltntemdßig reiche unb

grunblidje ©iffen, baä ber SSater feinen Lintern überhaupt, ber

dltejten $od)ter aber öor altem, juteil werben ließ, ju bemerfen.

Dieä aber iß wieber einer Sttutter nid)t naturlid), unb biefer

füllen, tätigen, liebevollen grau, bie für toen ©arten unb bie

Äinber budjftdblicf) ifjre ganje ?eben$fraft einfette, fdjon gar

nid)t. ÜSof)l aber mag e$ if)r oft gefd)ienen Ijaben, aU gefd)el)e

biefe umfaffenbe 9Bdbd)enbilbung auf Äojten be$ ^erjenö, unb

oor biefer Uebermadjt beä ?ogifd)en unb 93er|tanbe$mdßigen,

wie fte ftdj mit einer einigen 2fo$nal)me jeitlebenä bei gannp

Eewalb über baä (Smrfinbungäleben geltenb gemalt l)at, mag

ber „altmobifcfyen" grau bange geworben fein, fcefonberä innig

ift aud) gannpä 33erl)dltni$ ju ben ©efdjwtftern n\d)t ju nennen.

2D?it ©ruber Otto, fcem 9ted)täanwalt, ber aud) in ©erlin lebte,

oerfefyrte gann» jwar viel, aber ol)ne befonbere 2Ödrme. >Daju

mochte beitragen, baß tf>r feine grau nid)t jufagte. 2flä bann

bei 3ntaß beä >Drucfe$ ber ?eben$gefd)id)te bie ©efdjwifler

gannp ^ietdtlojTgfeit unb 3nbi$fretion vorwarfen, entftanb mit

Otto ein QSrud), ber jtdj nid)t wieber fdjloß, unb beffen gannp
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über Otto* Zok tynaui gebaute. Denn fie Ijatte nicfyt nur ein

auäge$eidjnete$ ©ebad)tnt$ für tatfad)lid)e* SBiffen überhaupt,

fie oergaß aud) eine Äranfung niemals. ,,3d) »ergeffe unb »er*

gebe eä mir niemals, n>enn id) einem 2Renfd)en unrecht getan

fyabe, aber id) bergeffe aud) nid)t, was man mir getan Ijat,"

22. 9. 62 fcfyreibt fie in tyrem ^agebud). Unb fcae> fütfylt ftd) beutlid) ge*

nug auS iljren ©riefen fyerauö. ®ie liebt e$, lang Vergangene«

immer n>ieber anS ?id)t ju jief)en unb ein SDtffHon fommt ba*

burd) aud) in il)re liebebollfien ©riefe. Sor allem if)rem ©tief*

fofjn 2ttnnn gegenüber tritt bieä fo redjt gutage. ©ie fyat Ü)n,

ben dlteften <5ot)ti ©taljrS, tyrer innigften Siebe berfidjert, aber

jebe fleinfle äranfung jahrelang lebenbig erhalten. Um mit

SDfenfdjen leben gu f6nnen, Ijätte fte aud) bergeffen lernen rauf*

fen. Dagu aber fefjlt ifjr ein ©rofleS, fie fpridjt e$ au* in tyrem

SXoman „(Sine Lebensfrage": „9Serf6l)nung fefct ganjlidje* 33er*

geffen M gefd)ef)enen UnredjtS borauS, unb bieS Vergeffen er*

forbert Liebe," gann» fyat nur jmei SWenfdjen ganj unberbrud)*

lid) treu geliebt: j!d> felbft unb ©tafjr. SS ftnb iljre beiben gro*

ßen (Srlebniffe, bon benen id) nidjt ju fagen bermag, wie freit

aud) baS groeite im erften aufgebt.

;DaS 3d), nad)bem eS einmal frei geworben Don ber patri*

ard)alifd)*fcrengen (£r§tel)ung, mürbe bie oberfte Dnftang in %an*

n»S Leben. 2Cuf biefen ©runbtrieb eineS ungeheuren (Selbflbe*

mußtfeinS taffen fid) iljre meifien SBefenSguge unb £anblungen

organifd) jurudfufjren. „(Sine ber erften Sftotmenbigfeiten für

ben Sftenfäen ift fefteS ©enujen in fid) felbfl/
1

biefeS im Sage*

bud) niebergefcfyriebene 9Bort 3«ef>t ftd) wie ein roter gaben

burd) gann» LemalbS Leben unb 2Berf. Unter biefem 2foffid>

berufen aber berftefyt fie nid)t nur baS ftoifcfye ©leid)gett>id)t, in

£eil unb 3fnfecfytung bunfy nichts erbittert, fonbern fie erblirft

baS ©ute unb Stickige immer im eigenen 3<fy unb feiner 2uö*

nnrfung, fie ift faft immer mit ftd) jufrieben, fie fennt feine

3metfel unb fein SBereuen. 2Ber aber, roenn anberS er ein

54

Digitized by V^OOQlc



Slflenfd) unb Ädmpfer war, barf ftd) rühmen, wie ffe e* getan:

r,3cfy i>at>e mein ©ewijfen immer bei ben Anfangen meiner

J&anblungen gu SXate gegogen, unb barum in meinem gangen 2e*

ben nocfy md>tä gu bereuen gehabt" £)ie$ 3beal beä SKitftd)* 58

felbflfertigfeinä, baä gann» Sewalb aU ^6c^fleö ?eben*giel auf«

fleUt, mag oiel für fld) fjaben. (Sä ifl wofyl leid)t, fld) gu feien

gegen eine SÖelt boll 2Biberflanb, wenn man ftd) felbfl al$ un*

antaflbareä 3bol auf ein ^>iebeflal fefct; bie fd)werflen unb

efyrenbollfien Kampfe ffnb ee* nid)t, bie fogleid), wie eö bei

gann» £ewalb gefd)ief)t, gu eigenem SRufc unb grommen ent*

(Rieben »erben. 3Bett beffer alä gannp $ewalbä felbftgufriebe*

neä: ,,©o, wie td) bin, fityle id) mid) im 9te<f)t. Unb id) gelje

weiter ben furgen 2Beg nod) unentwegt, mir felbfl getreu bte gu*

lefct," Hingt SWarie t>. Sbnerä: „Söeiterflreben, feinen (Staub* 22. 1. 1888

punft immer berdnbern, immer neue ©egenfldnbe erblicfen, im*

mer reinere 2lu$ftd)t gewinnen; in tym liegt ba$ ©lucf, liegt

ber griebe, nid)t im Srreidjen; biefed ijl nur ein Sttoment, jieixeö

ifl Dauer."

36er Hingt benn bieö Söort nid)t merfwurbig dtynlid) man*

djera Xuäfprud) gann» gewalbö felbfl in ben „SBanblungen",

mancher ©enteng über ©tillflanb unb (gntwicflung? 3fl nidjt

jener SKoman aufgebaut auf baä 2öort „Unwanbelbarfeit ifl

Q3efd)rdnftf)eit"? ginben ftd) bort nid)t ©dfce wie bie: „<§iferne$

gehalten an Demjenigen, wa$ man einmal für red)t erfannt

Ijat, fann Verbrechen unb <§d)wdd)e werben" unb „Sin SÄenfcfy,

ber unwanbelbar in feinen ererbten Meinungen ober in feinen

einmal gefaßten anflehten berf>arrt, ifl »oUfommen unfähig, ber

fortfdjreitenber 3Benfd)l)eit irgenbwie gu nüfcen"? 3n iljrenm I, 6. 265

SBefrrebungen f)at gann» ?ewatb biefe SBorte ja in $at umgt*

wanbelt, unb in biefer ©egiefjung fann man nietyt fagen, gann»

eewalb, bie ©djriftflellerin, unb gann» Sewalb, bie 9>erf6nlid)*

feit, feien gwei. Xber nur ben Srabitionen unb Vorurteilen

glaubte fte Dauer abfpredjen gu muffen; fld) felbfl unb ifjre dt*
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fenntni* ließ fte unangetaflet unb unangejweifelt, ungebrochen

unb unbefteglid). Darin lag für ffe ein guter Äern unb bie

(Sicherheit be* (Siege*. £ier fmb bie Söurjeln auch be* (Sich&e*

Raupten* gegenüber ben Stfenfchen, beren treiben ffe ruhig ju*

ftefjt unb e* burd)fchaut, weit ihr, wie fte einmal an <5tahr

treibt, „Weber im $eben noch im Arbeiten etwa* au* löerfehen

30. 4. 46 gefd)e!)e". „Sie aUe wiffen nicht, wie genau id) weiß, wa* id)

will."

Sin fruchtbarer 3w>eig biefe* 3nftd)freruhen* ifl aud) bie

®e(bflbeherrfchung, bie gann» ?ewalb bie erfle aller $ugenben

nennt. Daß aud) (5elbfh>erleugnung #anb in £anb mit biefer

gehen fann, ja gehen muß, ifl bamit nid)t gemeint. ©elbflbeherr*

fdjung übte bie 3Serflanbe*maßige n>or)t, wo e* ein ©efuf)l für

anbere ju unterbrucfen galt, nie aber, wenn baburd) bie fd)ran*

fenlofe 2fo*wirfung ihrer 9>erf&nlid)fett, bie fcefriebigung ber

eigenen $Bünfd)e in grage gefommen wäre. <S* ffnb ber fd)lim*

men triebe mehr, bie auf bem (Stamme biefe* flarfen <Bett>flbc#

wußtfein* erwnd)fen. Unb ihr ^erüorragenbjler ifl bie maßlofe

(Selbflherrlid)feit gann» Sewalb* im Seben unb im Dichten.

(Sic ifl ftdj ihrer SBebeutung al* (Sd)rtftftcllerin mehr al* be*

wüßt, wenn fte ihre* trüber* Tfbftcht, fein Äinb nicht auf ben

Sftamen Jannp ju taufen, burdjau* billigt, weil Jannp ?ewalb

ju Reißen, bem $inbe Serantwortltchfeiten auferlege, bie e*

a. 6t. 28. 3. 52 brucfen würben, wenn e* uxibiQabt wdre. 2Öie groß ifl ber 2(b*

flanb gwifd)en einer ?ouife b. granqot*, 'bie öor ihrem (Srfl*

ling*werf befd)etben*berwunbert flanb unb ftd) gerne mit bem

blinben £ui)n öerglidj, baö aud) einmal ein Äorn gefunben,

unb gannp ?ewalb, bie fd)on bor bem erflen gfeberfrrid) an

einem SÖerf flotj ju fagen wagte: ,,3d) will ein Sagebud)

(^reiben unb toaran foll ftd) bie 9tad)Welt ergeben. Die $R\U

weit, bie große, ganje Mitwelt, ifl bafur nicht reif. Die Zu**

a. @ta^r 9. 47 erwdhlteflen würben e* berflehen unb neiben." Tiber nicht nur

auf ihre geifligen unb menfd}lid)en Dualitäten, wie ihre „rafcfje
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unb fixere fceobad)tung, ifjr Talent ber Kombination, tf>rc

pflichttreue unb ©elbftbefyerrfdjung, tyre 9tot)e" ufn>. ift gann» X«8*b. 7- 7- 7S

?en>alb maßlo* jrola, fonbern aud) auf ben ®rab ifjrer dußem

©ilbung, inbem ffe jtd) gerne abgebt oon bem Dünfel beä eiteln

Dilettantiämuä, wie er „$uftern, 3l»otl)efern, #unfH)dnblern,

fürs aUtn benjenigen eignet, bie mit ber SGBiffenfdjaft ober ber

Ännfl in untergeordneter 2öeife jufammenf)dngen". <So oeratt* XaQtb. 4. 3.77

gemeinembe unb auäfd)ließlid)e Urteile fdllt $ann» fcetoalb

gem. Äann fein, baß if)r oon foldjer (Seite gelegentlid) ein tot*

niger günfiigeä Urteil über it)re SSerfc jufam. $abel aber

fonnte fte abfolut nidjt ertragen. Daß jemanb eine eigne Sttei*

nung il>r gegenüber behaupten mochte, toar if>r gerabeju unoer*

ftänblid) unb unertrdglid). Die 3ntoterang ifr, unb ba$ ftidjt

feltfam ab gegen, ifjre S3erl)errlid)ung ber SorurteilälojTgfeit,

eine ifjrer fjeroorragenbflen (Sigenfdjaften. 9tfrgenb$ tritt baä

n?of)l fo jutage, wie in ifyren Briefen an 3Htoin unb ben barin

auägefprodjenen (£rsief)ung$grunbfd&en. Daß biefer einmal ein

SÖud) nidjt goutieren fann, baä fie unb ©tafyr ifjm empfohlen,

„trifft ffe wie ein ®d)lag"! SJortrefflid) h>eifr aud) ein SBrief

©ottfrieb Äellerä auf tiefen 3ug I)in, wenn er an Lettner

fetyreibt: „Sin fltller befcfyeibener Profeffor toagte ettoaä über

ben neueflen Vornan ber ©eorge @anb ju fagen, ald bie Janno

ftd) großartig 00m ©ofa erfyob unb oerfünbete: ,,3d) bdd)te, '* 8* 5 *

mein #err, i d) I)dtte f)ier aud) ein ©ort mitjuforedjen."
( xmüU '3I5>

SBor allem aber oertrug fie feinen $abel. ©er Je einen folgen

Äußerte, mit bem war fte für immer fertig. Da$ betoeifr in

amüfanter SBBeife ber furje Söriefoerfeljr, ben gannp 2en>alb

1871 mit ^aul Sinbau, bem SRebaftor beä „fcajar", führte.

dt r>atte ffe jur 2ttitatbeiterfd>aft an feiner 3ettfd)rift aufge*

forbert. <5ie aber oerlangte oor allem Tluffldrung barüber, ob

eä jeimme, baß er einmal einen „leidjtfumigen unb beleibigenben

Tlrtifet" gegen fie gefdjrieben Ijabe. <£r toaf)rt jid) bie gretyeit

ber fritifdjen (Sinfhllung ju Arbeiten feinet SBlatteä unb belegt
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bie* mit fceifpielen, Saube, ©etbel, «fcepfe, ©pietyagen. gannp

?ewalb: ,,3d) fann unb »erbe mid) nid)t baju »erflehen, an

einem blatte mitzuarbeiten, in ifjrn ju unferer Nation rein bi*

baftifcfy ober in ber erljeiternben Jorm ber £>id)tung $u fprecfyen,

tyr in bemfelben baä fcefle barjubringen, »ad icty weiß unb

fann unb bin, mit bem Sorbefyalt M 9tebaftor$, baß ber erjte

befte, ber fld) nidjt nennt, mir eine ©rimajfe mad)t, n>enn id) ben

liefen rcenbe." Einbau raacfyt ben $efd)(uß beä d)arafteriftifd)en

Sörieftt>ecr)fel^ : ,,3d) tr6jte mid) über meine mangelnbe üBurbe

einigermaßen mit bem 3uä)>rud) Sa 9tod)efoucautb$: la gra-

vite est la qualite de ceux qui n'en possedent

9. 5. 187 1 point d'autres."

©paß berftanb gann» Setoalb atfo in folgen fingen, n>ie

überhaupt, nid)t, unb e$ n>ar Ü)r bal)er am wollten in ben

Äreifen, bie an$ Ständern getotynt ffnb, in ben arifiofratifd)en.

3m ©egenfafc gu tyren Triften, bie f&inttic^ auf bie 2>efa*

benj be$ 3Cbet$ unb baä Äommen beä britten <§tanbe$, bie

SJertyerrltdjung be$ ©eCfmaberaan, Ijimoeifen, fyat gannp im

Seben ftd) nirgenbä lieber aufgehalten, aU in ben 3irfeln ber

Qfrißofratie. J^ier nmrbe if>r nun allerbingö eitel Sob unb Sße*

wunberung jutett, unb über ben fd)meid)etf)aften Urteilen bon

gürfHidjfeiten, £>berburgermeijiern unb Äonflftorialraten bergab

jte, baß nur bad Urteil ber heften in ber 3^it ben 2ttaßfiab für

ben wahren ÜBert bitten fann. 3m Saufe be$ 3ufammenlebene

mit ©tafyr erfuhr gfanno ?en>alb$ <5eIbfM)errlid)feit nur infoweit

eine ^Dämpfung, aU ir>re ©lorififationen ftd) nun aud) auf ir)n

. auäbefynten. ,,3d) Ijabe fei)r biete unb bebeutenbe 2J?enfd)en fen*

n'entemen," treibt jie an 2fln>in ©tatyr, „unb boa) feinen, ber

an Siefe unb ©djnellfraft beä ©eifteä, an bem raffen, tiefen

(grfaffen ber Dinge unb ber ©ebanfen »ater $u bergleidjeu

tu ia 77 mare." Unb bamit beginnt nun jeneä in ber beutfcfyen Literatur

einzigartige ^öfteren in ber ®efellfd)aft, jene* Äompamege*

fdjdft be$ gegenfeitigen fceriu)ratma<fyen$, tt)ie e$ SWeijter ©Ott«
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frieb fo unt>erg(eic^ttc^ roiebergegeben in ber ©jene im SBtrtö*

ijaui gttifctyen Ädtter 3mrein unb Stggi ©torteler, unb über ba$

er aud) in Briefen fttf) auäge fprodjen I)at, at$ Aber eine Idctjer*

ltd>e unb ü)m nnberwartige <Srfd>einung.

SMdjt minber unerquieftid) alä biefe maßtofe ©elbfKtberfyebung

garntp £en>afb$ berührt ber anbere au$ bem @elbflben>ußtfein

entfproffene 3"Ö> «in« SBerljerrlidjung M Ögoiämuä, wie fte

tt>ol)l bei feiner bityenben grau ftd) in tyntid) l)ol)em ®rabe

finbet, jieljt ftcfy burefy tfjr ganged ?eben. 3ofjann 3acoby, ben

gann» ?en>aft> überaus i)od) f$a$te, fdjrieb if>r einmal bat

treffenbe ÜBort: „tflux 3f)r ©eifi ifl liberal; ©ie jinb Syrern gan*

jen SBefen nad) bie erfluftofte ariftofratin. (Sie bulben e$, baß

jeber auf feine SBeife lebe, aber nid}t in 3()rer dlhijt." ftai & a. ©t.

trifft if>r 9öefen beffer, aU tt>a* fte über ftd> fett>|l in blinber «. 3-4»

®e(bfh>erfenmtng äußert: „£ie gewöhnliche Siebe ijl egoiftifd)

für ftd), bie rechte Siebe ift e$ für ben ©eliebten. 3d) weiß e$,

baß td) für mid) allein ben 3Hut f)atte, unglüeflid) ju fein." ©e* n. i. $2

rabe baö Sertyaltniä ju §taf)r betoeiß mit fcfyroffer £eutlid}feit,

nne fetyr fie ftd) hierin tdufdjt. 3n ber 3lrt, tote fte hier handelte,

tt>ie fte frembeä ®lucf unb eigne 3>flid)t hintanfefete, um ihre ^>er*

}6nlichfeit unb ihre ?eibenfd)aft auäjuleben, t^at fte nur einen

Ebenbürtigen in ber beutfehen Literatur, fcen ihr fo »erfaßten

griebrid) Hebbel, gannp Semalb toar ber Anficht, fcaß (gut*

fagung einmal fafi immer unglucflich mache unb ben ntd)t glucf*

lief), bem ba$ Opfer gebracht »erbe. Unb fte mußte e$, baß (Snt*

fagung eine Sigenfdjaft fei, bie man ftd) nid)t geben fonne. ©ie

hat fte aettteben* nid)t geternt. „£>er (ggotemu* ifl bie 2Baffe,

baö #orn, ber Stauet, ben bie Sttatur bem 3Renfd)en gegeben

hat. <£r ift in ben großen Sharafteren SDebingung ber SBirffam*

feit, in ben fteinen SRotroefyr; . . . aber ber Sgoiämuä eineö großen,

ftarfen 3Renfd)en ift biet (eiä)ter ju ertragen, al$ ber Sftottoefyr*

egoi$mu$ fd)tt>ad)er Naturen." Unb fo n>ie fte ed fcfjon in i^ren logeb. 3. 49

beflen Sauren audgefpro^en, al^ fte um ©tafyr fdrapfen mußte,
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„Die 3ld)tung oor bem (ggotemu$ n>ad)ft in mir bon 3al)r gu

lÄflfb. 3. 49 3al)r," ifl e* aud> gefd)e!)en. grembe* ?eib f>at fie nie tief er*

fdjuttert, ja fCc f)at immer bie feige <Sdjeu babor empfunben, bie

leibenäunfafjigen SWenfdjen eignet. £aö ©ort in ben üöanb*

lungen ifl if)r auä ber ©eele gefprod)en: „(5$ ifl titelt n>af)r, baß

Seiben ben 9ftenfd)en bejfer mad)t. (5$ fldljit iljn, aber e$ rauht

9B. IV, ©. 97 ifjm unerbittlid) bie f>armonifd)e ©d)6nf)eit." Unb im Romane
„<Bd)loß $annenburg" nennt fte bie Sntfagung nur „bie Wlov*

genbdmmerung jn>ifcf)en ber Sftactyt ber ©djmerjen unb bem

6. 54 ««uen ?eben$tage". Die Ädlte unb Unempfinbtidjfeit gegenüber

frembem <5cf)merj rourjelt jum Steil barin, baß gann» ?en>alb

berflanbeämdßig ben intelleftuelten SBert eineä 2ttenfd)en ab*

n>dgt unb banad) ben (Sdjmerj proportional ermißt. 5Baä ftcfy

numerifcf) nid)t barflellen, togifd) nid)t erfaffen laßt, erifliert für

fte nid)t. Daß »or bem ®an$en ba$ ©lucf unb Unglutf j e b e ö

einzelnen Sttenfdjen^ fei er nun gen>6l)nlid) ober außergewöhnlich,

Kein fein muß, baß aber feiner ftcf> nur alä ©lieb eineä ©an$en

empfinben fann unb jebem feine 2Öelt b i e 9Belt ifl, begreift ffc

nid)t. 3fyr Unglücf aber flef)t, wie jte felbfl, über bem aller an*

bem, tmeroofyt e$ unä erfcfyeinen mag, aU fydtte nie ein wirHtd)

tiefet ?eib fie getroffen, ober bielmehr fie tief getroffen. 9ttd)t

waä n>ir erleben, fonbern rote wir empfinben, waä wir erleben,

madjt unfer ©d)icffat au$, fagt 9ttarie b. <£bner*<Sfd)enbach, unb

in ber 3(rt, ba$ Erlebte ju empfinben, tyat gann» ?ewalb eine

parallele in einem Dichter be$ SBunchner #reife$, mit bem ffc

in ihren legten Lebensjahren biel berfehrte. 2Cucf) oon 9>aul

£e»fe glitten <5cf)mer$ unb Trauer ab, wie 2ßaffer über (Steine

flr6mt. Die ?ucfen, bie ber $ob in ben Ärete ihrer angefangen

unb greunbe riß, hinterließen in gann» Sewatbä bergen feine

langanbauernben (Schatten. 3hr (Sgoiämuä unb bie unberwufl*

lid)e greube am ?eben Ralfen ü)r fdjneU baruber weg. „Sebent*

7. n.6ogenuß ift e$, waä 9)?enfchen wie wir ihren $oten fchulben,"

fc^reibt fie einmal an (Staljr. (Sie far> in il)rem langen 8eben
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mandjen flerben aui tyrer unb ber jüngeren ©eneration. 2Bit

einem gufriebenen „wenn mir nur (eben bleiben füreinander"

ge^t fte bann fletä gur Sageäorbnung über. 2)er Serlufl <&tat)v&

ifl baä eingige, wa$ fte wtrfltd) fcfyredt. ,,3d) fenne nur ein Un*

glütf, baö unverfallbar ifl, ber SBerlufl eine* SWenfdjen, ber un*

fer ©lücf ifl, in bem unfer 2eben feine ©runbbebingung fyat." a.2H». 21. 12.

Sßom feflen ©lauben an (5tal)r$ $ob fydlt fte aber lange bie l877

naioe 3uoerftd)t ab, baß baä <Sd)icffal ein fo oollfommeneä ©lücf

j[a gar nid)t gerfl6ren wolle. 2Öol)l erlahmt biefer ©laube all*

tndljlid) mit bem 3af)re lang banemben Ärdnfeln ©taljrä. £)ie

@ewoljnf)eit fommt bagu, unb fafl unoerfefyenä tritt bann in

ferner 3cit biefer 3fogenblicf an fte l)eran. 2Bol)l ifl fte erfl über*

wdltigt t>on bem ©djmerg, „2)er ©türm, ber über mid) fyinge*

gangen ifl, fjat mir ba$ (Steuer gerbrocfyen unb bie SWaflen ger*

fdjmettert, unb id) fyabe alle 3lot, ba$ SBracf gu retten," wol)l a. 211». 22. n.

brechen bie Erinnerungen madjtooll unb letböolt fyerein, wenn fte 77

bie ©tdtten wieberftef)t, bie fte in ü)rem ©lücf gefefjen, aber fte

fyat boef) ben Sttut, ja fte f)at ?ufl, biefe wieber aufgufudjen; eä

gtel)t fte fogar nad) 9tom. 3l)re innere ©efunbfyett unb ü)re

©elbfltiebe ftnb gu groß, aU baß ber Serlufl eineä SKenfdjen,

unb wdre eä beä geliebteflen, fte bauernb brechen f6nnte. ;Da$

objeftioe $&etrad)ten unb 35efd)auen beffen, wa$ fte verloren, unb

l)ier fommt fd)on wieber baä »erflanbeämdßige Kontrollieren

eineä innern Erlebniffeä gu feinem Stecht, füfyrt gu bem Ergebnis,

baß fein Sttenfd) imflanbe wdre, bie ©r6ße ifyred SSertufleä ju

»erflehen. Unb über biefen üermag il)r bie Erwdgung fortsei*

fen: „E$ waren gwei eigenartige 2ttenfd>en unter eigenartigen

SÖebingungen gufammengefommen, burd) Erleben unb Seiben,

burd) Setbenfd)aft unb ?iebe, burd) ©emeinfamfeit M Denfen$

unb ©cfyaffenä gu e t n e m S0?enfd)en geworben. 2>a$ fommt fei*

ten oor, feiten wieber, e$ war." Unb bie ^flid)t bed Sebenäge* a. 211». 9.9.77

nuffeä, bie ^flicfyt gegen baä eigne 3d), fpridjt aud) fjier wteber

if>r fyeilenbeä 9Bort: „SÖenn ber SKenfd) ftd) fein geifltgeä unb
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J^ergenäglucf nid)t wieber fdjaffen fann, tut er weife baran, ftdj

wemgflen* dußere* SÖofylbeftnben foöiel wie m6gtid> gu &e*

o. 2Hw. 9. 9. reiten."

!*77 ©0 m6gen wir gannp Sewalb nidjt red)t glauben, wenn fte

if)r Seben ali befonberä prufungäretcfy barflellt. „SÖenn man fo

alt ifl", fgreifet fte im 3af)re 1876 an 3flwin, „unb (0 toiete

©djicffaläwanblungen erlebt fyat, fotnmt man ftd) t>or, wie bie

Veteranen ber großen 2(rmee, bie nidjt leicht erwaä erfdjrecft."

3wei 3afjre fpdter wenbet fte ein df)nlid)e$ fcilb auf bie 9Bed)fet*

lagfb. 15. 7. fdlle iljreä bebend an: „>Die Offiziere, tt>elct)c für ben ©enerat*

l879 flab beflimmt ftnb, muffen in alten SSaffenarten gcbient fjaben!

Sfttd) muß ber Gimmel n>of>t für ben ©eneratflab beä 2 e b e n $

beflimmt fyaben, weit er mir feine, aber feine 3(rt öon 2öiber*

Sageb. u. <8r. wdrtigfetten erfpart!" „Unb ed ifl bann bod> aud> etwa$ 9ted)teö

a.«l».t5 7.74 geworben/' fugt fte immerhin befriebigt Ijingu. Söenn e* wal)v

ifl, baß bie <5d)tnergen nur fo groß ftnb, al$ fte jebem 3Äenfd>en

erfäeinen, fann gann» Sewafb gewiß nid)t öon einem befon*

ber$ leibenäreidjen Dafein fprecfyen; if>re eigenen 2fo$brucfc

„2öiberwdrtigfeiten unb ©orgen" geigen am beut(id)flen ben

©rab beffen, wa$ tf>r am fdjwerflen gu ertragen war. (Sä er«

fdjeint aud) f)ier fafl nur at$ baä ewige &emul)en, fld) felbfl in

ben Sorbergrunb ju ritcfen, wenn nid)t nur ir)tc Säten, fonbern

aud) tfjre Seiben al$ gewaltig unb außergew6!)nftd} bargeflellt

werben. „©elbfl wo id) gelitten, tyabe id) niemals um kleines

ober ©eringeä gelitten, unb meine (Sdjmergen ftnb groß, flarf

Soge*. 24. 3. unb rein gewefen." 3l)re $inbf)eit war forgtoä unb fonnig. 31)re

1861 3TOdbd)enjaf)re trübten gwei Siebeäerlebmffe. £>a$ erfle fanb fte

nidjt reif genug, fte »ermodjte e$ wegguladjen unb weggutangen;

bie Siebe gu £einricfy (Simon ging tyr gwar lange nad), aber fte

fat| ft<ty nidjt ungern in tyrem Ungtöcf, unb bie 3rt, wie fte bie

9lad)rid)t »on ber 3u$ftd)t$loftgfeit tyrer Siebe aufnahm, be*

rüfjrt fafl fomifd). ©te wollte fid) ben $ob Ijolen, inbem fte fiel)

erl)t$t im leisten SBalltteib au$ bem Jenfler — lehnte, trotte ftd)
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aber nur einen ©djnupfen. ö&Uigeä SBergeffen bxad)te bann bie*

fer (Snttäufdjung bie $unad)fl ebenfo au$ftd)t*lofe Siebe gu <Staljr.

X)od) aud) biefe nennt gannp fpdter, ba fte Idngft in glücflidjer

(5f)e mit 6taf)r lebte, „ein f d) 6n e $ Unglucf". <£& bleiben alfo a. 61.24.6.5s

nod) bie Seiben, bie bem 20?enfd)en fo oft ©cfymelg unb Sugeub

rauben, bie Kampfe mit ftd), mit ©ort, mit eigenem 9$erm6gen

ober Unvermögen. >Diefe aber I)at gfann» ?ewalb nidjt erfahren.

3ie füllte ftd) ja immer fertig unb mit jtd) gufrieben, unb baö

ifl eä, wa$ ff>r Söefen im ©runbe unintereffant mad)t, eä ftnb

feine abgegrenzten ^tyafen im ?eben tyrer $)erf&nltd)feit, feine

tiefgretfenben <Sntwicflung$einfd)nitte, feine 2öanbtungen, wie

ifjr eigener ?iebling$begriff unb tf>r 2iebling$wort lautet. 2fod>

in religi&fer SBcjtefyung würben ifjx feine $dmpfe. (sie glaubte

gu w t f f e n, baß nid>t$ fei, unb mit biefer Verneinung gab fTc

ftct> gufrieben.

<5eltfam aber ifi ti, baß fold)e Sföenfdjen, bie ftd) gegen große

®d)icffat6
>

fd)Iage gefeit geigen, il)nen gum minbefien nidjt unter«

liegen, fo überaus empfinblid) ffnb fleinen Angriffen gegenüber,

bie n>ir Unannel)mlid)fetten, borgen, Berger, 2flißgefd)uf nen*

nen. £ier ifl bie fd)wad)e ^eite oon gann» ?ewalb$ Statur.

28of)l fagt ffc in unseligen Briefen: ,,3d) flage nidjt gern/'

aber bie %at)xt ifyreö Alternd ftnb eine große 3Cnflage gegen

bie Sttatur. 3Bef)e tut'S il)r befonberä, „beä Sebent fleine Qm*
ben gu entbehren". (Sine$ fanb gann» Sewalb, bie 21ufred)ic,

Sttutige, ©elbfibewußte, flein unb mutloS. G>ai 3tter befiegt bie

ftarre gefligfeit aud) tyrer 3(njT^ten. „3Bie man ftd) aud) ba*

gegen jrrduben mag, im ?eben ÄongefjTonen gu mad)en," fdjreibt

fte fdjon im einunbfunfgtgften 3af)re in if>r Sagebucfy, „eä gibt

einen geinb, bem man fte nittyt öerfagen fann, ba$ 2ttter." ^ie 2s. 6. 62

I)aßt baä 3ttter nidjt nur barum, weil e$ fte gwingt, 9>rtngtpicn

umguftoßen, bie fte felfenfefl errichtet glaubte, oon einem 2Bege

l)ie unb ba feitlid) abgugefjen, ben fte gettlebenä für ben eingig

richtigen gehalten. Stein, e$ ifl »ielmeljr ba$ Seib um ben
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Sdjmucf be$ £afein$, ben bat 2Kter mit falter £anb gerftort;

e$ ift bie $Iage barüber, baß man bcn grüljling im Daljre nid)t

feftfjalten fann, ber ©cfymerj um Verarmung an Äraft, an Sfftut,

an ©elbjtoertrauen, an Siebe. (Sie nennt baä TCfter eine fjoff*

nungätofe Äranffjeit, unb in tyren legten Sebenäjafjren leljnt fte

jid) nod) auf gegen ben unauffyaltfamen Sauf ber 3«it unb bie

3er|t6rungen ber Statur. 3Bie 3bolf ©tafjr »ermag aud) fie ftd}

nicr)t in bie ©efefce beä Sergefyenä $u fugen. ,,3d) fann fcielee

begreifen, aber wie e$ jugegangen ^ e *nc a^e ?rau Öc*

«3- 4- 65 morben bin, fann id) nid)t begreifen." Unb nun fommt aud)

baä Sereinfamungägefüf)! bitter über jte. 97un muß fte SBerjtdnb*

ntö unb Siebe bei ber 3ugenb oft entbehren. „>Die 2Hten fmb

ben Hungen gegenüber wie eine ^ojtftation, an ber bie (5ijen*

*bbo. baljn öorüberfauft." ©ie fdjilt bie 3ttenfd)en »erftdnbnteloä unb

fyart, bie ben Sauf ber Sflatur mit gaffung ertragen unb anbern ju

ertragen raten. Söte julcfet ift il>r ungeheuer biet Serefjrung unb

3(nerfennung guteil geworben; unb t>ie dußern 3*id)en berfelben,

QMumen, edjriftftücfe, Briefe, ©efd)enfe, flnb il>r immer lieb

gewefen. ©ie mochte nun aber mef)r, fte m6d)te Siebe. 2>ie große

Sflenfdjenliebe jebod) fjat gann» Sewalb nie befdjwert. SSor al*

lern unb über aUeö t)at jte ja fid) felbfl geliebt. 5d) mochte wofjl

einen ©lief werfen auf brei anbere grauengeftalten ber beut*

fdjen Dichtung, unb gannp Sewalbä falten 3d)*$ultu$ »er*

gleichen mit Annette ö. Drofteä (tili entfagenber Siebe, mit bem

großen Sttitfeibägefüf)! ber Sttarie 0. (5bner*(5fd)enbad), mit bem

fdjonen SKut, burdj ben bie »erfdumte Statur ber Souife *>.

gran<;ote fid) f)ilft. gann» Sewalb tyatte in ber Sugenb unb fn

ber Sollfraft il>rer 3af>re gu laut ba$ Sob beä (Sgotemuä »er*

fünbigt, aU baß ffe ftd) nun fdjmerstid) n)unbern bürfte, bie

neue Sugenb ebenfo egoiftifd) ju finben. Sie füfytt, baß bie

3ttenfd)en il)r nur Siebet erjeigen, wenn jte nid)t$ 2Bid)tigere6

au tun fjaben, unb baß fte feinem Mti ift. ©0 feljr ffe ©dreier*

madjerä »ierteä 9ttaf)nwort an bie grauen befjerjigt fyat, fo wc*
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nig »erfianb fte ba* fünfte: Du follfl nid)t geliebt werben wollen,

wo bu nid)t liebfh SBon all ifyren ©tieffinbern verlangt fle btd

in ben $ob t)6d)fie Serefyrung unb Danfbarfeit. ©ie Ijatte n>ol>(

guweilen bie Uebergeugung, baß e$ t^re $>flid)t fei, (Stafyrä Äin*

bern in etwa* baä üjnen geraubte Jaimlienleben $u erfefeen. <5\t

träftete ftdj aber fdjnell über bie* unbewußte 9teuegefül)l mit

bem fopfyiftifdjen $ewußtfein, baß fte H bod) fd)lteßltd} gewefen

fei, bie bie Äinber ber (5nge entrücft fyabe, in ber fte fonft neben

ber SÄutter in ©Ibenburg gelebt ^aben würben, gu beä SJaterä

unb if)rem Sfladjteil. Da* ©efül)t ber SBütterlidjfeit ging gann»

?ewalb burd)au* ab. 2Bie fte frol) war, feine eigenen Äinber ju

beftfeen, bie tyr nur jur fcaft gewefen unb il)rer Arbeit l)emmenb

geworben waren, fo f)at fic aud) für bie Mutterliebe, wo fte ü)r

begegnete, fein Serftanbni* befeffen unb ftd) barüber einmal

in einem Briefe in überaus fcfyroffer SÖeife geäußert. Die

milie al* foldje erfdjien il)r, trofcbem ffe eine Sübin war, unb

alfo au* Greifen (lammte, bie bie gamiliengemeinfdjaft fel>r

l)od) fd)dfcen — war bod) aud) it)r SJaterljau* t>on ed)t patri*

ardjalifdjem ©eijl befeelt gewefen —, tior allem anbern al* eine

$erforgung*anfialt für bie (Seringen, beren Soften bie 93e*

gabten unb $üd)tigen ju tragen fyaben. <5o Ijaben wir aud) üjr

SBed)dltni* ju ben ©efd)wiftem at* fein innige* erfannt. Die

©djweftern, mit benen ffe nad) iljrem erften romifdjen 3tufent*

fyalt in Berlin jufammenlebte, waren il)r nidjt öiel. „3<f> Ijabe

midj an bie beiben <5djweflern nur barum gebunben," gefhljt

fte ©ta^r, „wie ftd) Ul»ß an ben SBaft feine* (griffe* U*

fefiigte." 9.

©ang untrennbar mit $anni) Sewalb oerbunben, gang ein*

mit iljrem 3Befen war nur (Sin Sftenfd) in ifyrem ?eben. ©ie

l)atte in ber Siebe alte* auf eine Äarte gefegt, fjier lebte il)re

gange 2tebe*fraft, tyre ganje flarfe futnlidje Setbenfcfyaft ftcfy

au*.

gann» ?ewalb* ?eben*gang weift (Sin flarfe* (grlebni* auf,
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ba* tyr gefeit an ber ÜBurjet ergreift unb oon ©runb au* be*

ftimmt, ber unfld>ern Seben*linie mit einem 3Rale Stiftung

unb Straffheit »erteilt, bie jum Seil nod) fd)lummernben, jum

Seil erft fdjeu unb ofyne oiel @efd)icf gedußerten ©ebanfen Kar

unb fdjarf unb tampftud)tig madjt unb bie Energie ber tytt*

f6nlid)feit bie Feuerprobe Befielen Idßt. (Sin neue* Seben, unb

nid}t* weniger, war e*, wa* bem alternben 3Rabcr)en mit

Staf)r* Siebe juteil würbe. <£* war b i e Siebe fd)led)tl)in, bie

ein blaffe* 3ugenber(ebni*, ba* $er(6bni* mit bem Geologen,

unb eine unerwibertc Seibenfdjaft, fcie Siebe ju J&einrid) Simon,

fcerbrdngte. (5* ifl felbflerlebt, wa* gann» Sewalb in ben

©b.IV,®.3i2„©anbtungen" au*fprid)t: „3n ber 2lu*fd)lieeiid)feit, mit ber

bie Siebe ben Äugenblicf für (td) »erlangt, mit ber flc jum SBer*

geffen brdngt, liegt if>re regenerierenbe $raft, benn jebe rechte

Siebe tilgt bie Vergangenheit im #erjen au*." 3n bem Spalier

ber unglucflid)en Siebe ju #einrid) (Simon war if)re grauen*

natur mddjtig emporgewad)fen, unb wie bie Vorahnung oon

©roßerm jief)t e* burd) ir)re Seele, al* fte einfam unb nidjt mit

ber ftd)erjten 3M»erftd)t an ber Schwelle ber Dugenb ftefyt. „2Ba*

blühte wof)l in meiner Seele auf an erotifdjer $>rad)t, wenn ber

Siebe grul)ling*tau in mein öerfdjmacfytenbe* #erj tyinabtrdu*

Safleb.274.4s feite?" 3efct gewann fle ber Siebe SRefonanj in einem #erjen,

wie flc e* erfetynte, fle gewann jid) felbfl l)6f)ern SBert unb tie*

fere* Seben: war red)t wenig," fdjreibt fle einmal an

Stal)r, „el)e beine Siebe mid) jum Seben erweefte. ©anj falt

unb benfenb fyabe id) fonfl jugefefjen, wo id) jefct bebe unb

1. 1. 47 »eine . .
." Unb an 2tmeln $6lte fd)rieb fte: „$Mx ifl bie Siebe

ber Sdjluffel Satomoni*, ber mir bie Siefen ber 2öei*f)eit er*

fernliegt unb mir ba* Serfldnbni* »on 2Öelt unb Sföenfdjen ge*

geben hat, wo e* mir fehlte."

(5* war eine Siebe, bie £ampf braute, gann» Sewalb* euer*

gifdje Statur war jia aber barauf geflellt. Sie ließ ftd) nad>

Sd)teiermad}er* 2Öort Weber galten, nod) ging fle jugrunbe.
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2öenn anberS fte bie ,,3enn»" unb bie „Lebensfrage" aus

Ueberieugung niebergefabrieben ^attc, fo mußte, trofc »orüber*

geljenber ©ebanfen an $erjid)t, baS (Stieben bie Bahnen ein*

fd)(agen, bie eS, ©efefc unb Vorurteil, ja bie Pflicht burchfreu*

jenb, eingefchlagen I)at 2Bie letbenfchaftlich Hingt baS 2Bort

auS ber ,,3enn»": „Der Äampf um Liebe ift ein unerbittlicher

Äampf, ein Äampf um Leben unb $ob. Unb wenn jwei Unglücf*

lid)e auf bem Speere fdjiffbrüchig umhergetrieben werben, n>irb

man ben »erbammen, ber, um fld) p retten, ben anbern hin*

unterftoßt?" (Sie wollte nicht Oermten, um einer gremben

willen, ba, wo ffe bie Söurjeln unb bie ©runbbebingungen ihrer

tfraft erfannt hatte. „2ßer fid) felbft ©efefcgeber ijl, ber ift fid)

auch 9tic^ter," fd)reibt ffe an bem Sage in ihr $agebud), ba

ffe in freier Liebe ©ta^r anjugel)6ren begann, unb beweift ftch 25. n. 1848

felbft bamit, was ffe in ber „Lebensfrage" ahnungslos profla*

miert t)attc: „3ebe wahrhafte Siebe tragt wie ein ©otteSurteil

ihre Jreifpred)ung in ftch," unb waS ©eorge ©anb in ber

„Snbiana" auSgefprodjen: „L'amour est un contrat aussi

bien que le mariage." ©aS Ü)r noch öor furjem als Unmog* 0. 61

lid)U\t erfd)ienen war, bem wuchs unb ftrebte fte nun entgegen,

einer auch oon Stecht unb ©efefc geheiligten SBerbinbung. (Sie

befennt freimutig, baß eS ihr noch an $raft gebricht, ihre 5been

auch ju leben, allen Vorurteilen gura $rofe: „2öie bie Liebe mich

bemütig macht öor Dir, würbe flc mich flola machen ben anbern

gegenüber, unb würbe mich ftegreid) machen, h^tte nicht bie

Ziehung in bürgerlicher abhangigfeit »on ber Meinung meine

eigentliche Äraft gebrochen."

Daß gann» Lewalb bieS erfle große Kompromiß ihrer Ueber*

jeugung mit ber Meinung ber 2ßelt einging, baß ffe ber bürgere

liehen Srabition bieS 3ugeftanbniS madjte, fefct bie Berechtigung

ihrer Liebe in unfern 3lugen entfehieben etwas herab. Doch

mochte eS ihr füß fein, im ©efefc ju ruhen, mochte eS fte wohl

locfen, bie ibeale wie flc ihr »orfcfjwebte, baS „ÖinSfetn ber
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«. et. 9. 47 boppelten 2Kenfd)ennatur", für ba* ftc unter Saufenben (Ich

unb <Staf)r für fdfjig erachtete, unter einem von ber ©efellfdjaft

geachteten Serhdltniö barauflellen. Denn gann» tat nie etwa*

für ftd) allein, unb bie Sinfe mußte immer red)t gut, waä bie

SKedjte tat ©o entftanb benn, nach Ueberwinbung bieler <&in«

berniffe, bie ibeale für bie gann» Sewalb nicht bad ab*

genügte 35ilb vom SBaum, um ben ftd) bie SRebe ranft, braucht,

fonbern ftc awei frdfttgen SBdumen vergleicht, mit engber*

fd)lungenen 3Teflcn : „3fo$ gleicher Siefe, frei unb vereint aum

2(ether empor!" Daß fte ft<h aber auch **ren Segalijterung

ihrer Siebe bor ber 2öelt nicht gesamt, beffen rühmt fte ftd>

nod) *»« 3af)r nach mit hartem Urteil über anberc

grauen, bie bon ber feltenen Siebe fpred)en, „al$ hatten fte

wa$ babon erfannt"! ,,©ie »ollen lieber burch biefen, aU
burch einen anbern Sttann »erforgt fein! £>a$ ijt'ä in neun*

hunbertneununbneunjig fallen unter taufenb. 3d)! 3cf) nahm

fördnfung unb (sdjmeq unb fogar (Schanbe über mich — ich

hatte nichts bon bem (beliebten ju erwarten, lange, lange Safjre

tage», ii. i2. htnburch- 2Öir beibe burften bon einer großen Siebe fprechen."

1877 ©ottfrieb Heller war bie Oflentation, mit ber gannv unb ©taljr

ihr SerhdttniÄ in ber ©efellfdjaft »robujierten, anftoßig, unb

er fcherjte barüber, baß beibe „ihre noch immer behinberte #ei*

rat ben Sbfchluß beä Äunjtwerfeä if)re$ Sebenä unb Sieben*

a. $retlt8fat& nannten".

i854(2nnaül, Die 3"f«nft hat $um minbeften bie fo aur ©chau getragene

®. 35») ?iebe al* echt bofumentiert SSielletcht haben beibe e$ nicht beut*

lieh empfunben, ober wollten e$ ftd) wentgflenä nicht eingesehen,

baß ber weichere <5taf)r ber Anlehnung an bie ftarfgeiftige grau

unbebingt beburfte, baß gannp Sewalb, bie ftetä bominierenbc,

threrfeitä in biefer 2lbhdngiflfeit bon ihr eine beglutfenbe ®e*

nugtuung fanb. $atfache ifi, baß ein nie erfaltenbcä ©efuht

beibe aneinanber feffelte; bie üjaljre nahmen nicht nur nichts

babon, fonbem fte vertieften e$ noch. 3« &en funfunbawanatg
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3ai}ren ihrer öf)e waren fie faum je auf Sage getrennt, unb in

tiefen wenigen Sagen fugten ffe bie Sflotwenbigfeit M fävift*

liefen tfontafte*. 3a, alä im 2Bdr$ 1874 bette sugleidy in »er*

fd)iebenen 3tntmern fron! lagen, flogen 3etteld)en l)in unb l)er,

Die fragten unb Äunbe garen. 3n einem biefer 3etteldjen befennt

aud) ©taljr:

5n allem faft, wa$ id) getrieben,

33in id) ein Sefjrling nur geblieben,

dlux in ber Ijoljen ?iebe $raft

3u Dir braa)t id)'$ $ur SBeifterfdjaft.

Daß aud) alle UBelt eä wußte, waä gann» auäf»rid)t: „(Stner

oljne ben anbern ftnb wir wirflid) nur f>alb," bewieä il>r öier*

unbfünfjigfter ©eburtätag, ber ü)r ©efdjenfe brachte, bie &tat)v

ftd) gewünfd)t r)arte. „9Ban fyalt unä eben für (Sinen 2Kenfd)en,"

fagt fie barüber mit ©elbftoerfldnbKdjfeit Unb eä ijt begreif*

lid), baß gann» wünfd)t, (Te m6d)ten einmal, wie 9>f)ilemon unb

SÖauciä, gufammen einfdjlafen, „benn wa$ ber eine ofjne ben

anbern anfangen follte, weiß unb begreife id) nidjt '. 2 . 1. 52

Diefeä gleite Streben unb biefe Siebe bi$ in* f)oI)e Blter

boten ein fd)6ne$ SÖilb, wenn nidjt gann» Sewalb auä tyrer

@elbjtbef»iegelung unb auä einer ed)t jübifdjen Vorliebe für

baä f)ol>e 9>atl;o$ fjerauä ftd) baruber oft mit unerl)6rter Sttaß*

toftgfeit gedußert fyatte. (5$ fann ntd)t anberä all mit btefem

jübifdjen 2Befenö$ug entfd)ulbigt werben, wenn jie ftd) ju 3(u$*

brüefen berfteigt, wie: „Du bift mein J^eilanb, ber mid) erl6ft

f>at oon ber Unwafjrfyeit unb neugeboren burd) feine Siebe," unb 9- 47

f,©ott unb tu feib ja ein«, benn id) l)abe feine anbern ©6tter

neben bir!" Unb ein unbegreiflidjer 3lu$brud) entfielt au« bem u.a. s*

Söeftreben, ftd) wie in ber ZaU unb Seibentfraft, fo aud) in ber

Siebeäfraft l)od) über bie anbern 3ftenfd)en ju ftellen: „93or

aller Bugen mod)te id) mid) an beine ©ruft werfen unb rufen:

fcetet an! 2Öir wiffen, wa* bie Siebe ift!" 1. n. 4s
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Dennod) war e$, fo mentg biee* aud) nad) außen feinen

mag, gerate biete« unb nur biefe« (SrleBni«, wa« gannp

walb juweiten Befd)eiben unb Hein machte. „3wifd)en 2Cbolf unb

mir Befielt ber Unterfd)ieb be* wirflid)en SÖiffen« unb be* ju*

£aa*B.4.3.57faUigen Äonnen*," Bebeutet aud) einen Sieg üBer ir>re

Sttatur, wenn fie fagt: „(Sinen Bebeutenben Sföann fein eigen ju

nennen, fia? an feinem ©Raffen $u erfreuen, ift »iet Beffer al«

a. @t. 29. j. 47 eigener iKufjm." Sie weif aBer aud), baß if)r ®ewinn auf

<£>tab)r& ©Raffen einen entfd)eibenben Einfluß fjatte, baß aud>

fte it)m biel gegeBen, baß Lettner Behauptete, er fetye e« bem

fleinflen drittel Stafjr« an, oB er bie 3bee baju in ber gfret*

fycit Bei if)r ober ju £aufe gefaßt f)dtte. Unb fte ift ftolj barauf,

baß, oBwofyl fte ftcf> in bem, wa« ffe geworben, unaBIdfftg al«

fein ©efd)6pf empfinbc, bodj eine (Seite in tyrem 28efen ftdj

tym eBenBurtig fu^le.

Da« ift ba« ®runberleBm* gann» Sewalb«, mit bem ein

anbere« auf« engfle berfntyft erfdjeint.

2fl)nung*(o« fd>rieB gannp Sewalb öor Üjrer erften 3tom*

faljrt in ii)r SageBud): ,,2Öa« mir an SRom ba* STOerfwurbigfte

16. 5. 184 j fein wirb, weiß id> borau«: baß id) felBfl bort Bin." SDBie anber«

Hingt e«, wenn ffe genau ein 3al)r fpdter, nad)bem jte in ber

ewigen €>tabt eine SBelt boU ®lücf gewonnen unb itjv mit

@tal)r« Scheiben eine 2ßelt ooll ©Iurf verronnen war, nieber*

fdjreiBt: ,,3d) freue mid), bon 9tom fortkommen. <ii ift qua!«

boU, überall benjlenigen ju bermiffen, burd) ben un« ein Ort

30.4.46 a.®!. jur SBelt würbe." Damit ifl für alle 3*tt ifjre Stellung ju bem

„^eiligen, gelobten, gelieBten 2anb, tfjrem J$6d)jten, tf)rem

Sbeat", djarafteriftert. X>ennodj fann ber 3uf<*tt, ber in biefer

©tabt ber geijttgen ©etynfud)t fle augleid) ba« ^6<fyfte menfd)*

lid)e ®tucf finben ließ, nur einen SrieB bertieft unb geweigert

IjaBen, ber fte jum erflenmal bortljin führte. Unb md}t allein

biefe Serfldrung burefy ba« (SrleBen fann ba« fcefenntni« ber

a.sil». 24.3.78 alten gann» ?ewatb motibieren: „<£« giBt feinen Ort, ber mit
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9tom irgenb für mich Dergleichen ro&re." (Sin weiterer ©tunb

liegt flc^er in bem, »ad und am beutlichften aud gann» ?e*

»albd Sebendgefchichte, bort aber auf (Stritt unb $ritt ent*

gegenfommt: bem 25ert>dltni^ ju ©oetfye unb fcetn unbebingten

J&ingegebenfein in ben SBann feiner Anflehten. 2Öie fte bort fo

trielfad) bewußt in feinen (Spuren ging, fo tritt aud ben (Srin*

neruugen, ©riefen unb SXeifefchilberungen fein 9Bort unb fcitb

und gar oft entgegen. Unb n>ie ed wohl fein menfchliched trieben

unb Serhaltnid gibt, bad nid)t ein 5Bort »on ihm umfaffenb

wiebergdbe, fo f>at auch gfann» Semalb faura ein* betrieben,

ohne ihn ju fonfultieren unb ju girieren. J&inter biefer etwa*

anempfunben fcheinenben 9tombegeifterung ßaub aber aud) ein

©tucf eigenen ©efuhld für 9tom ald £enfft&tte, ber eigene ©inn

für bad (Shroße unb £tftorifche. Unb gtoar tofte bad ©enmßtfein,

an fo glorreicher unb monumentaler ©tdtte ju flehen, in gann»

?en>alb ein ungen>6hnliched @efüf)l aud: „IDie große gefehlt*

liehe ^erfpefrioe, welche jtd) in jebem 3ugenblicf bor und er6ff*

net, bringt und fojufagen ein ©efityl ber Unenblid)feit unb ber

ailwiffenheit auf."

£d tfl bad Eigentümliche an gann» ?ewalbd Statur, baß nichtd

ffe au überwältigen »ermag, n>ad ffe mit bem SBerftanbe auf ir*

genbeine 2Öeife erfaffen ober ermejfen fann, ober erfaffen unb er*

mejfen au fonnen glaubt. ©ana anberd ald Äunjl unb ©efchichte

wirfte bie SRatur auf f!e. Unb wahrenb ffe in bie flutenben SBel*

len ber alten 9toma immer wieber beglürft untertauchte — benn

hier rebete alled oon SBenfchen, unb Sftenfchen hatten jte erbaut,

unb ffe felbft jlanb ald lebenber, triftiger, fchaffenber SRenfch

mitten brin —, fo ^egte ffe eine unerfldrltdje Abneigung gegen

bad SWeer. Sor biefem ^Richtigen, 3ftlbewegenben mußte jte ffd)

Hein unb unberm6genb üorfommen. Sehnlich wirften bie ©erge

auf fte, unb wenn man bie großen Steifen betrachtet, bie bad

©tahrfche (gljepaar 3ahr für 3af)r audfuhrte, mächte man ffch

fragen, wad außer bem gefellfchaftlichen ©etriebe gann» ?e*

7i

Digitized by Google



walb bann gefunben fyabe. (Sie f)egte eine auögefprod)ene 3bnet*

gung gegen baä 3Öof)nen in Adlern, weif fte iljr ben ©lief, ben

fle gerne freibeljielt, einengten. 3ber ebenfowenig liebte fte bie

©erge, fonbern einjig ba$ freie, weite, ebene ?anb. <§ie erflart,.

fte tönne wie 3fbotf „bie anfbringlichen 9ftaturfd)6nf)eiten nicfyt

<iMw. 24.8.81 leiben unb ra&ge baä iKiefengerippe ber Srbe nid)t feigen". <Stal)r

aber empfanb n>eit mel)r für bie Sttatur, ja eä war baä eingige

SXetd), in baä gann» il)m nid)t gu folgen öermodjte. <8taf)r$

91id)te füJ)rt biefen 3ug awf baä 3ubifd)e guruef unb Gilbert be*

fonber* tntereffant baä Spalten beiber bei einem ©ewitter.

©taljr foll bann frewbig erregt burd) ba$ Slaturfcfyaufpiel auf

bem ©alfon gefeffen fyaben, waljrenb gann», bie ftarfe, triftige

grau, oor gurdjt gum weinenben Äinbe würbe, wenn ein ©e*

witter twrbeiroltte. 2(ud) Ijier füllte fte ftd) madjrloä einem gro*

$en Unbefannten gegenüber.

£enn bem im gangen fo ftreng unb energifd) geformten ©Übe

fehlen bie 3«Ö« Äleinfjeit unb Sd)wad)e nidjt. <Sie felbft

gwar glaubt ftcf> frei baüon. J&ie^er ift aud) ein fleinlidjed 9BifJ#

trauen gu rennen, baä auä gal)lreid)en Äußerungen gegenüber

ifjren 2lngel)6rigen l)er»orgel)t. (g$ braute oft aud) SDHßftimmuna

unb (Sntgweiung gwifdjen (Tc unb ir>re <5tieff6f>ne, ja ber fcrud)

mit 2llwin, ben fte fpdter, al$ er Kaufmann unb Äonful gewor*

ben, oft in ©elbangelegenljeiten beriet, gefyt legten Snbeä barauf

gurud. „3dj war immer ein <5id)erI)eitÄfommiffariu$,'' fdjreibt fte

ifyrem jüngjlen ©tieffofjn 3(bolf, „unb werbe eä mit bem rafd)

28. 2. 85 oorwart$fd)reitenben Hilter immer meljr." 2öir wiffen ja, baß

fte ü)re Äunft burdjauä in ben £>ienft beä örwerbä (teilte, ©ie

fjatte ben gangen J&auötyalt lange %tit allein mit bem (Erträge

tyrer geber beftritten, unb war barauf mit Stecht ftolg. @ie l)tng

aber fet)r am fceftfc, öerftanb ftd> auf $Banfgefd)dfte auägegeid)*

net, Mutete aber mit Sorftdjt if)r (Erarbeitetet, inbem fte »on bem

3ug nidjt frei war, ftd) immer etwaä Armer gu flellen, alt fte et

war. Unb wenn fte aud) bei Älagen ifjrer <5tieff6l)ne mit Stdten
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\*})x gerne bei ber 4?anb war, wie$ ffe tiefeiten bod) ttorficfytig

immer auf ü)r eigene* (Smporfommen unb ir>rc ?eben$arbeit f)in.

®o fparfam jte alfo anbern gegenüber war — ffe mahnte tyre

©tieff6l)ne immer energifd), wenn fte einen fcrief ungenügenb

franfierten —, fo gern g6nnte ffe ftd) felbft alle* ©ute. Unb

mit bem (Srträgni* iljrer Sdtigfeit tt>ar e$ it>r j[a aud) m6g*

lid), ffd) monatelang alle Kuraufenthalte unb ©aber au leiffrn,

bie ir>r irgenb nottaten. <&ie fal> eä nid)t ungern, wenn man jte

befdfenfte, unb wußte bie ©aben »irtuoä im greife gu werten,

©erabeju fomifd) wirft eine SSriefftelle, in ber ffe fd)reibt, if)r

Stoiber £>tto habe ü)r ein ©eburtätagägefdjenf gemad)t, ba$

ffe auf fünf Souteborä anklage, unb beftdtigt mir einen Keinen

3ug, ben mir 7ft>otf fjre» bon ir)r eqdfylte, baß ffe namlid) jebeä

33(umenfirdußd)en erft am jjenfter tarierte unb bie 2Öarme beä

£>anfe$ banad) einrichtete. 2>aß ffe fooiel auf oberflächliche

fceweife ber 3fnerfennung gab, beweift einen ftarfen 3ug jur

3Ceußerti(^feit. hierin fdjeint aud) begrünbet ju fein bie große

Vorliebe für 3al)re$* unb ©ebenftage, bie ffe mit ihrem

t>ortrefflid)en ©ebächtniä flet* wahrnahm; e$ wdre ihr wof>l

mäglid) gewefen, fafi au$ jebem Sag beä Saljreä ein Jeft $«

machen. 9ttd)t nur auf jeben ©eburtä* unb Sobeätag im gangen

Umfreiä itjrcr greunbe unb 3ngef)6rigen weift ffe in Briefen

unb Sagebuch l)in; ffe fennt aud) jeben irgenbwie bebeutfamen

Sag beä r6mtfd)en Aufenthalte* unb wohl fünfmal finbet ftd)

auf &riefanfdngen nach bem ^Datum bie Sßemerfung: „£eute

t>or founbfooiel Sauren fam ich mit meinem Sater gum erflen*

mal nad) Berlin." >Diefe fonberbare Vorliebe für Safjreätage

wirb aber ad absurdum geführt, wenn ffe (Stafyrä erfte grau

gur fitier bon beren fflberner Jßochjeit befdjenft!

Kleine Liebhabereien unb Neigungen, wie ffe al$ 3(u$fluß

eine* wefenttid) fint>lid)en ©emuteä felbft bei bebeutenben SKem

fd)en oft bi$ in* I)of>e 3flter oorfommen, fehlen Jann» ?ewalb

bagegen abfolut. SBerfwürbig genug ift mir an ü>r, baß ffe noch
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im fyofyen 3ttter M $an$e$ in ber 3ugenb al$ ber t>6d)ficn

$)oefte ber ?eben£funbgebung gebenft, bei ber fte ftd) be$ froren

Dafeinö mit anfyaltenbfler &efriebigung unb (§eelenleid)tigfeit

bewußt geworben fei. 3m übrigen ^atte ffe für ©piel unb af)n*

Itc^e Ijolbe 9ltd)ttgfetten bed Dafein$, abgefefyen ba&on, baß fte

in tljrer Sugenb Autogramme gefammelt, $u benen tyr ber SSet*

ter 2(ugufl Sewalb mannen Beitrag leiflete, leinen (Sinn. $on

äinbf)eit an richtete fte tyren (Sinn auf baä (grnfte unb ©eifrige,

flellte unermublid)e $atfraft, »eil fte itft jugleid> mit großer

2Ötberfranb$fdl)igfeit gegeben war, über alle anbern menfct)*

liefen Sigenfdjaften. „Da* $un ifl alte* im Seben," fd)reibt fte

in einem Briefe, „baä Seiben finbet ftd) nebenher/' unb weiter:

„3dj fajdfce an ben 9J?enfä)en tf>r (Smpftnben unb Denfen triel

weniger, alä ifyr $un unb £anbeln, unb id) beurteile fte nur

«. 911». nad) bem (entern." 3f)re eigene £ebenölinie bewegte ftd), ifyre

18. 11. 1858
große giebeäleibenfdjaft nidjt aufgenommen, unter bem SRegi*

ment beö SSerflanbeä. 9Bie fetyr baö oon Einfluß gewefen fein

muß auf tyr Diäten, baä fagt am beuttietyflen ifyr fategorifdjer

3lu$fprud): „2öie in aller $ u n fl, fo ifl aud) im 8 e b e n baä

Unnötige immer ein gefjler unb »om Uebel." gur ben golbenen

Ueberfluß ber 2öelt Ijatte ffe feine 3fogen, unb wenn bte Statur

in tyren großen unb madjtooUen (Schonzeiten fte er)er abfHeß,

weil fte fte Hein madjte, fo ifl e$ bejeidjnenb für gannp ?e*

roalb, baß fte Jreube empfanb an Sttaturerfdjeinungen, benen

gegenüber fte ftd) alä fldrfer ttorfommen mußte. „2Benn id)

9>flan$en burd) bte ?upe befefye, fleigert ftd) meine (Sfjrfurdjt

bor bem großen, ewigen ©efyeimniä, in bem wir leben, weben

$agtfe. 1866 unb ftnb, unb mein Sntjücfen über bie ®d)6nl)eit M Unfdjein*

barflen. Denn", unb l)ier liegt ber ©runb M liebebollen

Sntereffed, „baä fingen einer willenäflarfen Unfdljigfeit ifl

fürd)terlid), wenn fte ftd) gur fcrfdjetnung ju bringen trachtet."

Daß nur ba$ berfianbeämdßig Erfaßbare ©inn unb fcebeutung

für ffe Ijat, jeigt am beflen aud) tyr Servitute jur SBuftf. „(Sin
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Äantfdjer, ein <&cf)illerfcher, ein ©oett)cfd)cr © e b a n t e fcmnen

in bem Leben eines SRenfchen eine große SBanbtung ^eröor*

bringen,— eine $eethobenf<he, SWenbelSfohnfche, $öad)fche muft*

falifche ^rafe fann baS nun unb nimmermehr." <5o fommt e$,£<*fl*b.6. 1.78

baß nid)t bie SÄufif if)r im Uebermaß ber Leibenfchaft, in Liebe

unb (Schmers jum ©ombol ju »erben bermag, fonbern baß fte

biefe$ in ber bitbenben Äunfl unb in ber Literatur fucht. Buch

im f)6c^|len Ueberfcfjwang ber ©efuijle fleht if>r immer noch ein

©oethefcheä ©ort, ein fcitb auS ber antifen Äunfl ober SÄntho*

Iogie ju Dienfien.

^annp Lewalb hat ftch oft über ihr Sbeat ber Lebensführung

ausgefprodjen, unb biefeS auch ha* einen gewiffen Afl^erifctjen,

an große SSorbitber erinnernben 3wg. ©d)6n unb aufregt leben

ifl ihr ©runbfafc, ber eigentlich wenig Urfprungtichfeit unb Da*

feinSfreube ausbricht, »eil er bon feinem engen pf)»ftfchen un0

Pfeifchen 3ufammenhang mit ben (Srbenbingen rebet, bie ihr

bod) nicht fo gleichgültig waren. Unb fehr bon ber tflafftf ab*

flrafjiert Hingt baS fcefenntniS ihre« LebenSibealS: „ffiahrheit,

greiheit, (Schönheit, baS ift bie Dreieinigfeit, bie ^etltge SuS*

frromung beS SöettgeifteS, an bie ich gfaiwe unt> wirfe in ihrem

(Sinne, foweit ich bermag, für 9Äit* unb Fachwelt." (SS ifi Sage*,

etwas burchauS (Epigonenhaftes in fotdjer 2(nfchauungS* unb3°- ia»93

3(uSbrucfSweife, wie fte auch ^taten, bejeichnenberweife gann»

LewatbS LieblingSfoichter, unb bem jungem 3c^ßcnoffcn tyaul

J^epfe eignet, etwas 2öelt* unb SOBirftichfeitfrembeS, etwas blut*

loS 3(bfrrafteS, baS mit §ann» LewatbS ureigenfiem SBefen,

fte war tood) auch e *nc fta?? ftnntiche ^erf6nlicf)feit, wenig ge*

mein hat. Die ©je mit ©tahr wirb als eine 3trt ibeater 33er*

einigung jum 3wecfe ber ©eltberbejferung empfunben, wenn

gann» bon fTd> unb ihm behauptet: „Unfer 3W ift bie (Snt*

wicftung ber Sbeatitdt in unS unb ben SBenfchen." Diefer 3ug

jura ©roßen, £ohen, bie Vorliebe, geiftig $u bominieren, fonnte

ftch bei gannp fo recht auSwirfen in ber $h* «»* (Stahr, bie ihr
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bie »olle geiflige ©clbftdnbigfeit lief, bereit fte alt 2eben*ele*

ment beburfte, unb bie ndchft il)rcr Siebe it>r h6d)fre* ®lucf au**

mad)te. „gur ba*, wa* man ftille* ©lücf nennt/' befennt fte

in einem ©riefe, „für ba* befdjrdnfte Seben an ber <5eite eine*

gem6i)ntid)en Sttanne*, fühle id) mid) nid)t gefRaffen; id) mußte

einen Seil meine* geiftigen ?eben* babei opfern unb fonnte fei*

nen (Srfafc bafur finben. Denn fo einfad} id) bin unb fo Bereit*

willig ich für meinen #au*halt forge, fo ifl meine SBeft boch eine

anbere unb id) muß anbere, weitere greife fehen, will id) nicht

o. 2U». 23. 5. geiftig mube unb abgefpannt werben."

1855 (g$ ifi an ungeheurer Energie allerbing* ein bewunbern*wer*

ter <§d)ag in ir)r borhanben. (S* ift faft unbegreiflich, wie neben

i^rer bietfeitigen Snanfprudjnahme noch bie umfängliche ?ei*

fhmg einer ©d)rtftftellertn, unb bie allein fennt ja bie Seffent*

lid)feit, unb ber $Örieffd)reiberin tRaum f>at. Jannp Sewatb war

aud) ftol$ auf ihre Sielfeitigfeit, bie ihr aber ©eburfni* war.

,,3d) b a r f mid) nicht aufrieben einleben in bie SÖürgerlid)feit,

2 3.j.$$«.9lln>. bie mich nmgibt, fonfi ift'* mit meinem (Schaffen nichts." Siele

Sttenfdjen ju fef)en, war ihr ?eben*beburfni* unb Serjungung**

quell. „9tfd)t* bringt fo reiche %infcn f al* anftdnbige unb eble

14. 5. ©efelltgfeit im £aufe unb ein bewegter 3ttenfd)enberfehr,"

fchreibt fte an Älwin. Daß biefem greunbe*oerfehr ba* innere

SÖanb, bie $iefe unb 3nnigfeit, burdjau* fehlte, unb baß ber

3toecf jum $etl ein egoiflifcher war, ndmlid) bon jebem ba* $u

gewinnen, wa* einem nottat unb jufagte, jeigt eine fpdtere

Äußerung an 2llwin: „2Bir machen bie (Erfahrung auf* neue,

wie niiglid), anregenb unb befrudjtenb ein 2eben in immer neuen

SWenfchenfreifen ifl, unb wie recht unfere beiben alten greunbe

9>fuel unb ^ucfler hatten, wenn fte immer behaupteten, SÖechfel

be* Orte* unb ber Umgebung fei ba* befie Littel, »or bem

20. 9. 72 geizigen 2fltwerben ju fdjufcen." Sbfen bagegen fagt in einem

©riefe: „ÜÖenn man in einem innigen 9>erf&nltd)feit*berhdltni*

ju feiner Lebensaufgabe fleht, fann man eigentlich nicht berlan*
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gen, feine greunbe gu Seilten . . . greunbe fuib ein foflbarer

?uru$; unb wenn man fein Kapital für einen &eruf unb eine

2D?iffton hier im fceben einfe$t, fo fyat man nic^t bie SRittel,

greunbe gu galten/' gann» Sewalb waren bie greunbe ber 9te* 6. 3. 70

fonangboben iljreä 9tuhmeä unb unerldßlidjeä $3ebingni£ für tt)r
£*Tnnb**> 500

fogialeä unb fchriftftelterifchee' 2Öirfen. (Sä gibt wohl faum eine

gweite f>erf6nlichfeit in ber beutfchen Literatur, bie fo biele

greunbe befaß — unb fo wenig für bie greuirbfcljaft im fjofjem

(Sinne gefchaffen war. SWan finnte wohl ihren ©arten (Stahr

alä ben greunb ganno Sewalbä begeichnen, wenn nicht ber

Umjianb, baß eigentlich erfl oon beiber ßufammenfein an ber

ungeheure Serfehr batiert, geigte, wie wenig beibe im ©runbe

geeignet waren, fid) alleä gu fein, gannp ?ewalb war nach

ihrem gangen felbftherrlichen unb egogentrifchen §harafter für

bie greunbfchaft nicht gefchaffen. 2Öie großen Seil an bem 95er?

i>dltnid gu 3ol)ann 3acob» unb Reinritt) ©imon, bie ganny

ihrem ©atten an bie ©eite ftellt unb ftct) an bem ©lanje ber

Anerkennung burd) biefe brei in ihren Augen bebeutenbfien

Dinner beä 3ahrf)unbert$ fonnt, bie ©tammeägemeinfchaft unb

bie Serwanbtfdjaft haben, Idßt jlct) nicr)t fejrftellen, er ift aber jia^er

nicht gering. Auffallenb ifl auch, baß gann» Sewalb entfd)ieben

gur mdnnlia)en ©efellfchaft hinneigte, thronte jte bod) oft an

ben Montagen in ber ©ofaecfe oor gwangig bte Dreißig Sttdn*

nem unb bominierte bennod)! tflnx in S^erefe 0. fcadjeracht hat

fie eine grcunbin befeffen, fonjt fdjeint fie gegen tue grauen

el)er eine birefte Abneigung empfunben gu haben. (Sie geigt auch

eine fdjarfe «Beobachtungsgabe für alle fpegififd) weiblichen

<§f)arafterfef)ter unb SBerjtanbeämdngel unb becft ffe frfjonungä*

M auf, inbem fie ffd) gerne extra naturam ftellt „3cf) fühle

barin anbereV' fagt fie in einem «Briefe, „unb 3ftenfchen t>on

feftem @harafter muffen auch anberö fühlen, aU grauen unb

Äinber." Unb über einer SBemerfung, bie fte in Italien macht: a. 911».

„£ier wimmelt e$ bon alten grdulein, Söitwen, buttern unb 5- 8. 1852
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$6d)tern. STOan fonnte ein Älofter bannt füllen," wdre man fafl

oerfucrjt, ju glauben, — gumal, wenn man ba$ geringe Tonnen

in $3etrad)t giefjt, fcae* ^annn ?ewalb ben grauen gutraut,

„biefen unfelbfidnbigen ®efd)6pfen, beren 2ÖeIt öon &leinlid)f
,

ei*

ten unb SRieblidifeiten erfüllt ifl,"— jte l)dtte bie gange gorbe*

rung ber ($leicf}bered)tigung ber grauen gegenüber ben Sfödn.?

nem nur für bie grau gann» ?ewatb geflellt. (Sinen Keinen föreiö

üon 2(ue
,

erwdl)lten faßten bie geifrigen gorberungen ftdjer nur

ein, ba$ erhellt au$ ü)rem Sagebud): „<S$ fommt fonberbar

f)erau$, wenn man bie 9Benfd)en, unb in ber Siegel jinb e$ bie

grauen, beren ©tairbpunft fo r)ocr> wie ein 9ttaulwurfe1)ugel

unb beren ©eftcrjttfrete fo eng wie ein £ul)nerf)of ifl, fid) nad)

»eitern ?ebenäoerf)dltniffen fernen t>6rt. 3n einer 9Bafd)fud)e

ifl fooiel geiftige fcefriebigung gu finben, al$ ftc in 2ßal)rf)eit

beburfen unb felbfl aufnehmen fännen. 3n ber 9Kaffe futb bie

5öeiber wirftid) nod) nid)t über ben ©tanbpunft beä #arem$

f)inau$, nur it)re $nfprüd)e, nid)t tyre Ceiflungen gefyen wei*

Zagrb. 1. 1.62 ter."

gannp ?ewalb$ geiflige unb feelifcfye ©truftur war aud) tat*

fddjlid) meljr mdnnlid) alä weiblid). >Die greube an ben großen

3ufammenf)dngen, am weiten Ueberblid, ber (Sinn für ba$ S$\*

florifcfye, baä Allgemeine, für ben ©eifl ganger 3*italter, ben fie

ftd) felbfl flolg auftreibt, ifl nid)t ein Söefenägug weiblicher Via*

tur.

Unb fo ifl aud> ir>rc 2Öeltanfd>auung er)er mdnnlid) gu nen*

nen. 9lid)t baß ftc fid) barin an ein pf)i(ofopl}ifd)e* (Spflem eng

anfd)tieße. <5in auögefprodjener #ang, an ©entengen unb auf*

fallenbe, ii)t fdjlagenb erfd)einent>e 2Cu$farud)e angufnupfen unb

fid) barauf bie" gu einem beflimmten ©rabe ein eigenes" Softem

frei gu erbauen, ifl ifyr eigen unb geigt einen gewiffen ßppor*

tuniämuä. 2>iefer mad)t fid) ntcr)t gum wenigften geltenb aud)

in ifjren religi6fen 2(nfd)auungen. Syrern Verlobten, bem $f)eo*

logiefanbibaten Seopolb 95otf, guliebe wollte ftc gum (5r>riflcn*
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tum übertreten, ©ie war nie eine überzeugte Sübin gewefen; tt)r

Sater fyatte, nid)t gutefct wotjl auS innerer Abneigung gegen

einen ©tauben, "ber if)m im Seben manche Hemmungen unb

Sdjwierigfeiten bereitet, alle jtreng jübifetyen $5rdudje ben $tn*

bern ferngehalten. 2ÖaS Jannp batoon bei gfremben fennen*

(ernte, ndfyrte ttso^t eine finblidje SSorliebe für abenteuerliche

unb p^antafHfc^e Singe, bie aber fpdter erlofc^; bie (SfepjTS, bie

öielmef)r gegen allcd SGÖnnberbare erwadjte unb bie fefter wur*

gelte, ndmlid) in ber Haren 93erflant>eSf)errfdjaft fceS reifern

SttdbcfyenS, im unbebingten 3«ttauen nur gum SÄationalen,

würbe nid)t mef)r bejlegt. „Da icf) oon früt) auf gett>6l)nt war,

meine Sernunft gu brausen, war id) gum urteilSlofen ©tauben

nicf)t gemalt," befennt Jannp Sewatb felbfrjlcfyer in ber SebenS*

gefd)td)te. l« 2J .f.

$ro$bem war jtc, bie bie 2Bat)rf)eit feor altem gepriefen unb

für ftd) felbft in 3(nfprud) nafym, imflanfce, falt unb glaubenslos

bie SÖefenntniffe abgulegen, bie für ben Uebertritt notwenbig

waren. (SS war ein Uebertritt auS SttüfctidjfeitSgrünben, unb

gann» war ftd) offenbar nid)t im geringjlen bewußt, bamit ber

Religion, bon bereu SÖefen ü)r niajtS SßeitereS befannt war,

gu nafje getreten gu fein. (Sowohl für baS Gtyriftentum, wie für

baS 3ubentum tjatte fle fein tieferes SerjtdnbniS als baS fyifto*

rifdje unb mpttfotogifdfe 3ntereffe. £>ie fulturelle SBebeutung beS

GfjriftentumS fd)dfcte jie Ijod), <3f)rifluS befafl atS «ReligionSftifter

if>r 3ntereffe unb als Sttenfd) tyre 2fcf)tung, er gef)6rte für jie

aber ebenfogut bem jübifdjen (Stamme, auS bem er l)er»orge*

gangen, atS ber neuen Religion an, bereu Stifter er war. ?ebig*

lid) fcaS fyijtorifdje Sntereffe an burcfygreifenben Söanbtungen ijt

eS, waS fte gu bem 3uSfprud)e veranlaßt: „SS gibt in ber ©e*

fd)ic^te nad) meinem (Srfennen feinen größern Ttugenblicf alä

jenen, in welchem bie fjeibnifdje 23ett gufammenbrad) unb baS

Gtyrifientum in bie (Srfd)emung trat." gür gannp Sewalb ijt

aber bie d)rijttid)e Religion nidjt meljr, als if>r bie jübifdje ge*
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wefen fear: ein frember SDtythuä, eine intereffante gletd)ntereiche

9>oefte. (Sein innerfler Äern, feine Sehren blieben ihr fremb,

hatten fid) aud) mit ihrem einfeitigen (Sgoiömuä nid)t wohl »er*

tragen. (5$ mag aud) $u gannpä 21bfehr oom @^ri(lentum beige«

tragen tyabtn, baß ihre 9>erf6nlid)feit unb it>rc ?ebenöliebe fid)

mehren mußten gegen eine (Schwärmerei unb 38eltflud)t, wie fle

in ben pietiflifd)en Greifen it>rcr SBaterflabt in ihrer ^ugenb

herrfdjten. „(Sä Jdjeint mir, ali ob ber proteflantifche 9>ietiämu$,

inbem er 2BeIroerad)tung unb au$fd)ließlid)e$ Eingeben an ben

©eifl prebigte, fid) felbfl ben Stoben unter ben güßen fortge*

Sogen, felbfl bie fcruefe jerfl6rt, bie ihm ben 9Beg in bie 3ufunft

möglid) mad)t. Verachtung be$ 3rbifd)en ifl eine fold)e ?uge,

Sr. ou# 1848 baß fld) barauf nid)tÄ ©tidjhaltigeä erbauen laßt."

®- 34 Daß fte bie 2öahrl)eit biefeä SBorteä tatfdd)lid) erfuhr, inbem

fie in einen 3fbgrunb ber (Sntftttlid)ung bliden mußte, wie ihn

haltlofe unb felbflbetrugerifd)e (Schwärmerei aufgerijfen hatte,

tonnte fie bem ÜEBefen einer Religion nid)t näherbringen, bie

foldje 2fuäwüd)fe gezeitigt hatte. 9lad)bem fie bann mit fdjarfer

^onbe bie Schaben bloßgelegt, baä @)an$e falt jergliebert unb

gewertet nad) bem ihr unfehlbaren Sttaßjlab beä SSerflanbeä,

fommt fie $u bem ©d)luß: ,,3d) t)abt mich reffgniert, nicht glau*

ben unb nid)t »erflehen ju fonnen."

ffiaä auf ffe felbfl feinen QJejug hat, fudjt ffe auch an anbern

nicht ju begreifen. (Sie wdre, wenn »on irgendwelcher religi6fen

Ueberjeugung, wohl intolerant unb fanatifd) gewefen in ber

£>urd)fefcung ihrer eigenen Anflehten. ©0 aber ifl ihr bie SXeli*

gion nur „ein 2Öerf ber ©d)wdd)e in ber menfdjlichen SHatur,

bie fid) mit 9>h flnta$men oor bem ffiahnftnn ber Verzweiflung

^ftgeb.9.3.86 retten will". Unb fie prop^ejeit: wirb auf ber (Srbe unb

unter ben Sttenfdjen nie beffer werben, ehe nicht bie wahnfinnige

unb !inbifd)e SBorflellung oon einem perf6nlid)en ©otte auä ben

©ebanfen ber SÄenfdjen genommen, ehe nicht bie 2öelt biefen

läge*. 244.65 jenfeitigen (Sunbenbod loägeworben ifl." 3n biefem „jenfeitu
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gen ©unbenbocf" liegt bte Änfotelung auf ben Unfterblid}fett6*

glauben, ber gann» gleityrweife unberßanbttct) tft ^ie räumt

jmar ein, , baß eä fidjer bte Siebe gewefen fei, bte in ifyrer Ser*

gweiflung unb ju iljrem $roffe ben ©tauben an bte Unfterblid)* $ag<fc. 1S66

feit erfunben Ijabe, ifjr felbfl aber ift „bte ($ewißf)eit, mit jebem

rebltd)en Streben für alle 3*it unb Swigfett an ber Sollenbung

beä Allgemeinen mttjnwirfen", erfjebenber, aU in einem mofterl*

ofen Senfett* bafur belohnt gu »erben. 3(n eine anbere Unfterb*

lidjttit, aU biejcnige, in ben S&enfdjen fortzuleben unb fortju*

wirfen burd> \i)t SGBefen unb tfjr 2Berf, will fte ntd>t glauben.

£>arau$ Idftt ft<ty benn aud> ein gut <&t&d ir)rer ©elbftliebe be*

grunben unb begreifen: „2Ötr, bte wir ntd)t an ein Senfeit$ beä

$obed glauben, werben notwenbig baju gebrangt, und an ben

Augenbltcf gu galten unb if)m abjutrogen, wa$ er irgenb $u bie*

ten oerraag." ftanny Sewalb I)dngt fer)r am Seben, ba$ ffe nie fcagrt. 3. 49

alä ein Seiben empfunben fjat, unb wie fte baö 3flter fürchtet

unb tyaßt, baö ber Sorbote beä $obe$ ift, fo mag fte audj bem

©ebanfen an btefen nie SRaum geben. 3f)re klagen über baä

Älter, ben 3*rfall ber Gräfte unb ba$ (Sterben ber greunbe

laffen und ivor>I ber eblen gefrigfett gebenfen, mit ber ©oetfje,

fonfl il)r Sorbtlb, biefe Äonfequengen eineä langen ?eben$ trug,

unb feineä üßorted: „3dj bebaure bie SBenfcfjen, meiere bon ber

Sergängltdtfeit ber 2)inge biel SÖefenä mad>en unb ftd) in ©e*

tratfjtung trbifcf)er Sttid)tigfett verlieren: ftnb wir ja eben be$*

t)alb ba, um baä S3ergängltd)e unbergangltd) ju machen: baä

fann ja nur baburety gefd)ef)en, baß man beibeö ju fdjafcen weiß." 9Jlorimfn u.

2fber fo oft aud) ganno Sewatb ftd) felbfl ©oettyeä SBort borge* töeflerionm

Ratten tfat: ©er nid)t bezweifeln fann, ber muß nid)t leben, fo

tfat fte'ö bod) bte jum $obe nid)t ju ber bem Hilter ju feinem

@tucf nätigen fttejtgnation bringen f6nnen. ÜBenn fte fagt, baß

alle 2eben$wet$f)ett barauf beruhe, letd)tfinnig bie furd)tbaren

SÖcbtngungen be$ 2>afetn$ $u bergeffen; benn fte auöjubenfen

unb ftet) ju reftgnteren, ba$u fyabe man nur in feltenen Äugen*
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laaeb. 45 bilden bie notige #raft, fo tönt barauä fajl eine leife ©efynfudjt

nad) ©otteäglauben unb Unfletblid)feit$wal)n. 3f)r gange* ?e*

ben unb $rad)ten ging auf 93cflet>cn unb 2öirfen. an jtd)

bebeutungölofeö, nur feinen borgefefcten Qxotd erfüllenbeä ©lieb

bed ©angen bermodjte jte jid) nie gu betrauten, nie fTd) gu ber

befd>eibenen Ergebung gu befennen, bie tyre Sorfampferin 9to*

f>el befunbet: „äcfy wir finb nur ein tropfen fcewußtfein! 3d>

will aud) ja fo gern wieber gurud in* SBeer, will gar nichts

1825 93efonbere$ feinl"

$B«bro», 425 gann» ?ewalb$ retigi6fe Uebergeugung, wenn bon einer fol*

d)en bbtvt)aupt bie SRebe fein fann, fefct ben ©ott in ba$ Snbi*

bibuum unb folglich in biefeä aud) ba$ iXedjt ber <5clbftf>efHm*

mung. Unb hierin liegt aud) ber ©runb ifjreä Tltfjeiämuä: „2Btr

nnnben und mit unferer Vernunft bor ber 3umutung be$ ©lau*

benä an einen pcrfönlidjen ©Ott, ber immer war unb immer fein

ta&b. 11. 9. wirb, wie ber aufgefpießte SBurm an ber Sttabel
—

"

lS 73 ©obalb man aber ben ©ott in baä 3nbioibuum fefet, folgert

gann» ?ewalb, fobatb man jtd) alfo reif erfldrt gur (Smangi*

Qt. aus 1848, pation bon einem perf6nlid)en ©otteöbegriff, muß man ftc^ aud>

©. 50 re
(jr

erflaren für bie iXepublif. „£)a$ Königtum ift nur bie polf*

a.et. 50.6.4S
ttfd^e ^araUele für ben perforieren ©ort, bie SJerwanblung

eined begriffe* in ein (Symbol."

gann» Sewalb f)at ein für eine grau felteneä Sntereffe an po*

litifd)en Dingen befunbet. 2öie ftc^er bieö auf wirflidjem Ser*

ftdnbnte beruht, mag bafjingefiellt bleiben. Die 9>olitif lag ba*

mal* in ber Suft, wofjl nic^t minber alä fjeutgutage, unb in ber

Literatur felbfl war if)r fo biel 9Mafc eingeräumt, baß fte aud)

in Serbinbung mit biefer fhtä gur (Spradje fommen mußte»

SRennt bod) gann» Sewalb ba$ <5f)arafteriftifd)e an ber 3*it,

baß fein SÄenfdj mefyr fpred)e, fonbem alle 9teben galten. Unb
alt eine ed)te unb rechte ©tauffad)erin fefjen wir gann» ?ewalb

aufmerffam, wenn aud) nidjt immer frillfd)Weigenb babeiftgen,

wenn biefe Sieben gehalten würben. „Sie wollte lernen/' fagt
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Ameln S56lte Don ihr, „aber nur fpielenb. ©ie fybxtt $u, wenn

fluge Sfödnner fpradjen unb eignete ftd) baoon an, wa$ fte für

ihre 3«>ecfe brauchen tonnte." gannp 2ewalb lebte auf alle gdlle

bie 3cit intenfto mit, wenigflenä in il)ren jungern 3af)ren. ;Die

allgemeine ©pannung ergriff aud) fte wie ein grteber. Alle an*

bern Sntereffen »erblaßten für fte in bem Augenblicf, n>o bie

Demofratie um tf)r fceflehen rang. <Sie tt)ar gerabegu »on (Sfel

erfüllt über bie in 2>eutfd)tanb herrfd)enben 3uftdnbe, unb bie

in 9ftobe gefommene (Suropamübigfeit ergriff aud) fte. Alä am
i. Sflobember 1848 in ©erlin bie Aufl6fung ber fcürgerwehr

erfolgte unb ber SöelagerungSjuflanb über bie <©tabt »ergingt

würbe, fdjrieb fic in hodjfler Erregung an ©tafjr: „2öa$ mir

baä #er$ $ufd)nürt unb erflarren mad)t, ijl bie furchtbare

rannei unb ein neuer (Sieg. — SÖlumä (Srmorbung, bie (freuet*

taten in 3Bien jerreißen mir ba$ «£er3." 3ann9 Sewalb war, a. 6t. 1. 1 1.48

bamatä wenigflenä, eine erfldrte ^Republikanerin. £)a$ tritt

allerbingö erfl in ihren reifern 5at)ren fjeroor, l)at fte bod) ben

Regierungsantritt griebrid) SBithelmä IV. ohne jegliche Au$*

falle gegen bie SD?onard)ie gefd)ilbert. £>ie leife 3fl)nung be$

Äommenben, bie ftd) in ihrer ?eben$gefd)tchte bei ber <Sd)ilbe*

rung ber politifchen Sorgdnge wdhrenb ifjreä erflen Berliner

Aufenthaltes au$brücft, mag aud) erfl in ben Sagen eingegeben

worben fein, n>o flc Idngfl erfüllt war, benn gannp Sewalb be*

gann bie Sttieberfdjrift erfl 185 1. „Wlan hatte eine unbefrimmte

2tf)nuriC3 baoon, baß bie 3ufldnbe nicht bleiben mürben, tote fte

waren, baß ,etwaä geschehen* würbe, unb weit man jwtfd)en un*

gewtffen Befürchtungen unb Erwartungen fd)wanfte, fo fchien

man bie 9)?uße beä Augenblick nicht genießen ju wollen." 9lun £.®.III l©.296

erfennt auch far Dcr &6nig überhaupt juoiel m6d)te, unb

baß e£ I>ief^e bie Cluabratur beö %itUl$ fuchen, alleä in einer

«£errfd)erperfon bereinigen gu wollen, „ein SelbfHjerrfdjer, ein

$unflbefd)üfcer unb Äünflter, ein getfrreicher SÄonard), wie

griebrid) ber ©roße, unb auch geliebter Äonig, prachttiebenb
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unb tt>eife, großmütig unb geregt augleid), ein #reunb be$ 9Jol*

6. 48 a. et. fe$ unb baä #aupt be$ 3fbefd" ju fein. 2Bahnftnntg nennt

gann» Cewalb bie $6lfer, wenn fte ftch, ftatt ftcf> felbfl $u re*

gieren, $um ©pielball einzelner berberbter, ehrgeiziger unb ge*

wtffenlofer STOenfchen machen. „Sföeine gan$e (Seele f^at jefct nur

«. 2tfn>. ben einen ©ebanfen: bie fKepublif!"

2. 2. 1859 2j0(^ ||c jjjj0n t,ama($ öon &cr furjen £>auer gewaltfam

erreichter Umjhtrjerfotge unb bon ber bletbenben SBirfung lang?

famer (Sntwidlung uberjeugt, ba$ £erj ging auch h*er alfo nicht

mit ihr burd). „Sticht bamit bienen tt>ir ber Freiheit, baß wir

SBerfchtt)6rungen organifferen unb 3fofftanbe beranlaffen. (Sd

ftnb ba$ jerjtorenbe Meteore, bie wirfungälo* »erfchwtnben,

wenn ihr ephemerer ©lanj unb ihre ebenfo fluchtige Äraft bor*

über ffnb. Dauernb für bie Freiheit wirft allein bie Ueber$eu*

gung, welche jid) auf Ötnjtcht grunbet, bauemb für fte bürgt

allein bie Tüchtigkeit be$ SBolfeä, unb ba$ 2$olf jur Freiheit ju

2B. III, ©.41 ergehen, — baä ift e$, was unö obliegt."

©0 entfehieben aber gannp ?ewalb in jenen fahren ihre

republifanifche Ueberjeugung »erfocht, fo groß ihr 3bfcheu t»or

ber Sttonarchte, „biefer Duelle alleä Uebelä", unb ihrer fehreef*

lichflen $onfequenj, bem Kriege, „biefem legten 3tefi tierifcher

Sc au« 1848 Stoheit", war, fo nieberfchmetternb ber (Sinbrucf ber achtunbtner*

©• 6/7 jiger (Sreigniffe in Jranfreich unb £)eutfd)lanfe $u fein fchien,

— im 2flter flanb gann» üewalb nicht mehr ba, „wo baä ^erj

fd)ldgt, auf ber SBenfchheit froher ?infen, auf be$ gruhlingä

großer ©ette". (Sie jeigte jtd) baburch fpdter alä eine greun*

bin ber Monarchie, baß ber Serfefjr in jenen Greifen, bie bie

Monarchie $ur SBorauäfefeung haben, ber SBerfehr mit hohem unb

nieberm 2lbel, ihr beinahe ?ebenäbeburfniä geworben war.

2Öcnn man 1878 ganno ?ewalb über ben Tob be$ Ä&ntgä bon

Stalten, über baä 'Xtttntat auf ben beutfehen Äaifer, über all

bie gurftttd)fetten, ^Durchlauchten unb Roheiten reben fybtt, fann

man faum glauben, baß fte einmal fo entfehieben »erbammenb
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über bic aeljn bte jn>6tf gamilien geurteilt, bie (Suropa nocf>

immer alä.tyrett ©runbbeftfc anfallen; menn fte bie greunbfdfaft

$um »eimarifdjen ©roftyerjog £arl Zleranber, ben |Te juerft aU
l)6chft unbebeutenb hingeflellt, nun fo f)ert>orf)ebt, burd) ü)n ber

tfaiferin angenehme Sttichtigfeiten fagen Idflt unb Äaiferd ©c*

burtätag at$ erf>ebenben 3(ugenblicf empfinbet, begreift man

nur fdjwer, baß jte eä geroefen, bie in ben Erinnerungen au*

bem 3atyre 1848 ben begeifterten 2Cueruf getan: ,,3cf) glaube

an bie 2ttenfcf)f)eit, an bie 3ufunft, an baä 93ejtel)en ber 9te*

pubtif! 6d)6ne Hoffnungen, glorreiche Erinnerungen fnupfen

jtcf) an ben männlichen Älang biefeä 2Borte$!" 2öaf)rlich, fie®. 6/7

hatte recht, baä Älter einen geinb gu nennen, bem man feine

3uge|tanbniffe »erweigern fonne!

@» i^igt Jann» ^etoalbä SÖeltanfdjauung einen burchauö

opportunifrifchen 3ug, «nb jte hatte roohl nufclo$ ben ©ebanfen

ber SBanblung alle* 93cjtcf)enben »erfochten, wenn nicht auch

if)re Ueberjeugungen gerabe in bem 3«itpnnft bie ©chmenfung

ju oolljiehen t>ermod)t hatten, bie für ihn notig nmrbe.
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III. 3&rc ©tdlutiö $u ben gman&ipctfion**

beltrebungen ber Seit

2Ber finnie fagen, bog jebe« ©aatfotn aufgebt

unb bie rechte $ru<$t bringt? 3Äan mufj aufrieben

fein, ben heften ©amen, ben man rennt, mit forgs

li<$er J£anb gut rechten jjeit gu firmen. Da$ übrig,« tut

bann 2uft unb SBafter unb bte 9iarur bei Stabenl.

ftannp Sewalb, 2Banblungen III, 75/76

3n ber fcfytagn>ortretc^en 3ett beä jungen £>eutf(f)lanb ftefyt

nid)t an lefcter ©teile ba$ ÜBort ber (Smangipation ber grau. Unb

mit biefem <5d)lagtt>ort fommt manchem, ber bie ©djrtftftellerin

gann» ?en>alb nicfyt fennt, bte grauen&orfdmpferin Sann» ?e*

n>alb in ben (§inn. £ocf) mit bem fpegififcfy jungbeutfdjen (Sman*

gipationä&egriff, mit bem, n>a$ bie <5t ©imoniften in granfreid)

unter ber „(Smangipation ber 2öeiber" berftetyen, tyafcen gann»

Ceroalbä SKeformbegefyren wenig gemein, ©ie (Reibet jid) felbft

mit aller SDenmftf>eit »on beiben ©rupfen, bie mit ber „(Smangi*

pation be$ gleifcfyeä" nicr)tö anbereä prebigten at$ bie <5(fyxan*

fenloftgfeit be$ jinntidjen ©enuffeä. 9Öie wenig ifjre Smangipa*

tionäibee mit ber jungbeutfcrjen gufammenfyangt, geigt fcfyon @ufc*

fon>$ fcfjroffe Äußerung: „fcie Smangipation ber grau ift bie

alfrernfte 3&ee, rceldje unfer 3citattcr an$gef)ecft fyat," unb 3tten*

Sur <pr)ilof. ber getä 2fMef)nung: „2ödl)renb man öerfdumt, bie greifet ba gu

©ef<r)i<r)te 148 f6rbern, n?o j!e fyingefyort, fud)t man jte bort, n>o ftc nur eine

Äarifatur ift. £>at)er bie (Smangipation ber Äinber unb 5öeiber

in einer 3*tt, über ber man bie ber Scanner gang »ergeffen gu

SCeurf$.Su.IV, fjaben fd)eint."

©•265 gär ben $em unb ba$ ffiefen einer (Smangipation, n>ie ftc

gann» ?etr>a(b im ©inne tag, geigte ftd) tfyre 3**t alfo nod) nid)t

burd)toeg$ reif, ©ie ftimmt nid)t mit ein in ben fanatifcfyen fÄuf

einer (Seite »on Neuerern, bie ftd) SGBeltöerbefferer bunfen, fon*

bem ali eine gorberung ber menfd)ttd>en ©leid}l}eit unb ©ered)*
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tigfett fiellt fte bai bar, waä fte auä eigenem (Srtebniö fyerauä

traft ihrer eigenen Beobachtung unb ©bjettioitdt alä (Schaben

ihrer 3eit erfennt unb mit ber ihr eigenen Energie burchgufefeen

unb gu toanbeln entfdjloffen ift.

gann» ?ett>albä eigene* Seben i)at fte ben Drud ber S5or*

urteile auf bie felbftdnbige Entfaltung ber weiblichen 3nbtotbu*

altt&t genugfam füllen laffen. ©te mußte fimpfen gegen beä

5Bater$ patriarct)atifc^ enge 2Cuffaffung ber grauenbefttmmung,

btä fte ben ©chriftftellerberuf ausüben tonnte, ber boct) ben gan*

gen unbeftimmten Drucf öon ihrer 3ugenb fortnaf)m unb allein

imflanbe war, fte über bie fleine tjdu^lic^e Eifere ^inttjegau*

tragen, ©te füllte ir>r gange$ ?eben auä mit ernfter Arbeit unb

gab if)re innere unb Äußere (»elbftdnbigfeit auch in ber Ehe nie*

mal* auf. 2Öa$ fte babei aber nach außen beobachten fonnte an

weiblichem unb handlichem Elenb, ba$ au$ Vorurteilen über bie

Beftimmung ber grau unb auö mangelnber Ergtehung berfelben

gum Seben hervorging, ba$ ha* *n ty*en Schriften reichlich

pm 3(u$brucf gebracht. (Sie greift ba$ Uebel an ber ÜBurjel an

unb enthncfelt folgerichtig Urfachen unb Heilmittel. <5\t fdjeut

auch öor ben berbften Tleußerungen nicht guruef, gumal in ihrem

Tagebuch unb in Briefen. <Bo fpricht fte ftd) über ba$ „©flaoen*

tum be$ SBetbeä" au$ unb nimmt baä bequeme trabtttoneUe

2Öort einmal unter bie 8u»e: „Der natürliche Beruf ber grau

tft, ©attin unb Butter gu fein." Die* tut fte in ber SBetfe, baß

fte bagegen ben (Safc aufftellt: „Der natürliche Beruf be$ SBan*

ne* tfl, ®atte unb Bater gu werben," beffen ÜBiberftnn fte bann ®. ®. 20. 5.

flarmacht unb bie Bahn freilegt für bie SBiberlegung auch 1870

erflen Hxiomi. Denn btefer fog. naturlichfle Beruf f6nnte

auch eigenem ÜBollen nicht ausgeübt »erben bon bem gro*

ßen 9>rogentfafc ber grauen, bie ungezählt bleiben. Diefe ZaU

fache ift ba$ gnnbament oon gann» 2en>alb$ gorberungen. Unb

von hier fuhrt auch °" ©ebanfengang hinüber gum fprtngenben

9>unft: Die grau foll frei fein, einen Beruf gu wählen, ber e$
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iijx möglich madjt, ruhig gu bergid)ten auf ben natürlichen, wenn
ba$ ($efd)icf ober bie eigene Sftatur biefem entgegengehen. 2ßte

gerecht unb fruchtbar biefer ©ebanfe ift, unb wie flar gann$

2ewalb gefehen, ali jte bie 9>rophegeiung tat: „^Die Sinwattbe

gegen ba$ freie <5elbftbefrimmung$red>t ber grauen finb fo

buwm unb fo roh, baß ffe unglaublich gefunben »erben muffen

in einer fpatern 3eit, ohne baß be^atb baä gamilienleben auf*

läget» 9.7.7$ fjoren ober bie 9Benfd)heit auäfterben wirb/' geigt ber feurige

£>tanb ber grauenfrage. Unb biefer heutige <5tanb f&nnte und

unbanfbar unb ungerecht n>erben Iaffen gegen biejenigen, btc

juerfl ben garten SÖoben beacferten unb bebauten, unb ben frurf)t*

baren ©amen legten, wenn er und »ergeffen ließe, baß man,

waä man ift, anbem fd>ulbig blieb.

(Sä waren in ber $at noch primitive 3ujtanbe, gegen bie gu

fampfen gann» ?ewalb$ gange Energie unb Uebergeugungtfraft

n6tig war. ganb bod) aud) if>r Sater ei ehrenboller, alle feine

$6d}ter ungenugenb befch&ftigt im £aufe gu behalten, ald baß

eine bon ihnen ftd) felbftanbig wie ein 3Rann bem ?eben gegen*

überfMte unb feine QJeburfniffe gu befriedigen, feine gorberun*

gen gu erfüllen auf ftch nahm. £a$ war ber ©runb, baß er bon

gannp, nacfjbera er ü)r fd)ließlid) bie Xuöubung ihreä Berufe*

erlaubte, bie frrenge SÖahrung ihrer 3Cnonpmitat »erlangte. Er

fürchtete wohl eine SBerlefcung feine* Ramend, wenn biefer burdf

eine grau in bie £>effentlid)feit getragen würbe, gann» aber,

fo fef)r jte aud) itjven SSater liebte unb feine ©runbfafce billigte,

unb fo lange fie auch jtd) wiberfprud)$lo$ biefen unterworfen

hatte, hegte bod) fdjon in ihrem bergen einen neuen weiblichen

Pflichten* unb Ehrbegriff, befaß fdjon lange ein neue*, bon $ra*

bition unb Äonbention freie* (5tt)oö. (Sie bünfte ei fdfmadwoll,

tatenlos im $aterf)aufe gu bleiben, bid bie d\)e biefem Qafein

eine SBenbung gab, eine @he, bte bann eben aud) nur bie Er*

lofung bon einem unerträglich geworbenen 3»ftonb bebeuten
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fonnte unb feineäwegä bem I)oI)en 3beat entfprad), baä ffe baoon

im #erjen trug.

gannp ?ewalb$ #auptforberung ift alfo: ein 9$eruf für alle

biejenigen, bie gelungen fein »erben, ftd) felbft burd}6 2eben

ju fdjlagen, ba fein SRann fte erndfyrt, ein fceruf aber aud) für

bie, „bie e$ $war nid)t n6tig fydtten", bie aber $raft unb innere

Neigung jur ^ret^ett unb (Sinfamfeit beftfcen, ein SÖeruf aucfj

für ftd) felbft, bie greifjeit, baä aufyufpredjen, wad fo brangbolt

ftc^ in iljr regt, bie 3B6glid)feit, ©ebanfen geflaltenb lo$ju*

werben, bie ffe feit frityer 3ugenb bewegten. „£)ie (Srfjebung ber

grau jur geijligen unb bürgerlichen ©elbftdnbigfeit ift ein ©e*

banfe, ber nidjt aufgegärt Ijat, micty ju befdjdftigen, feitbem id)

überhaupt felbfldnbig ju benfen angefangen l)abe/' fagt gannp @. 92

Sewalb im neunten SÖrief ber Sammlung „gur unb wiber bie

grauen". £>afj tl>r felbft, bie ftd) für bie 2(Ugemeinl)eit rührte,

ber tfampf gegen baä Vorurteil ntd)t erfpart geblieben, fpiegelt

jTd} and) in üjren üöerfen. 3n ben „üBanblungen" l)at ffe jwi*

fd)en Sornelie unb ben alten $3aron ben Äampf gelegt, ber ifyr

mit ityrem Sater um ifyrer freien ©etbftbeftimmung willen er*

wadjfen war. 3f)ren eigenen Sater f)6ren wir beutlid) au$ ben

ÜÖorten be$ ®aron$: „Sine grau, welche if>r innerfteä Kenten

ber Spenge barlegt, gibt ftd) geifrig preis unb jerftort bie ^eilige

©djufcweljr, hinter ber fte felbft ber 9tof)e nid)t an§utaflen wagt,

bie waljre SBeibtictyfett. (gine fold)e grau Ijat etwa* Unl)eim*

lidje* für bie SKenfdjen, mit benen fle lebt . . . 3d) will mid>

unb bie deinen weber in biefer nod) in einer anbern WlaiU,

id) will bie Neugier be$ 9>6bel$ ntd)t auf mid) gerichtet fefyen.

3d) will nidjt benmnbert, nid)t getabelt fein um meiner $od)ter

willen. 3d) war unb bin mir felbft genug, id) bebarf feiner 3fn*

erfennung unb feiner neuen (Sljre." Unb weiter: „®ib ben un* tZDanbl. III,

weiblichen ®ebanfen auf, burd) eigene Stebeutung erwaä fein ju i9/2°

wollen . . . Ueberlaffe e$ benen, bie il)r <S<t)irffal in ber namen*

Iofen Spenge geboren werben ließ, ftd) eine (Stellung ju fdjaf*
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fen, fid) einen SRamen gu raadjen. jDie greiin bon «fceibenbrucf,

bie $od)ter beineö SBaterä, l)at eine Stellung/ einen Planten in

ber 2BeIt unb bebarf feineä anbem." Xber fo gut, n>ie gann»

2en>alb felbfl jid) nid)t ubergeugen ließ »on biegen vorgefaßten

Meinungen, fo gut laßt fte aucfy (Sornelie auf Üjrem SBißen be«

Marren unb ftcf) in ber grembe burd) iljre Arbeit einen Spanien

erwerben, Oft taufenbmal eigner unb wertvoller, aU ber ererbte

2foel$titel.

2(ber nidjt nur alä Wtd)t gegen eine etngelne weibliche 3n*

bioibualttdt faßt gann» «ewalb biefe freie Entfaltung ber

Ärdfte auf; nein, bie Smangipation ber grau gur Arbeit ifi il)r

eine ftttlidje gorberung.. „di ftnb ber Müßiggang unb bie

©eifleäleere, toelcfje eine große 3CngaI)l grauen gu einem fpielen*

ben ©ptclgeug fyeruntergebrucft Ijaben; e$ ftnb bie ÄenntntelofTg*

®. 54 fett unb bie Sftot, welche taufenb anbere inä SSerberben fHtrgten."

gannp ?en>albä viergefjn Briefe für unb wiber bie grauen faffen

bie Steuerungen am fcfydrfften, bie fte auf bem ©ebiete ber toeib*

liefen (Srgiefjung unb Betätigung für unerldßlid) erachtet, gei*

gen am beuttidjften, tote fte für ftd) ben Begriff ber (Smangipa*

tion gefaßt fyaben will. „£>ie »ollfcdnbige (Sntnncflung unb ber

baburd) allein mäglidje freie ©ebrauc^ ber gdfjigfeiten, baä ifi

bie toafyre (Smangipation beä weiblichen ©efdjledjteä, wemgftenä

C 6$ nue id) biefen fo »ielfad) mißbrauchten 2fo$brucf verfiele." 3Bit

biefer Suffaffung ifl gann» Sewalb ftd>er, ber ©efellfdjaft unb

ber gamilie feinen (Schaben gugufugen, ja e$ ifl ein fetyreienbeo

2Biß»erl)dltnte gu einer 3eit, bie bie greüjeit ber Suben, ber

Sieger, ber #atl)olifen mit Uebergeugung verficht, baß biefe ge*

redjtefte (Smangipation in nddtfter 9tdl>e auf fo befdjrdnften

9öiberftanb gu flößen berbammt ift. „£)te allerwenigfien machen

e$ ftd) flar, baß neben itynen, in il)ren £dufern, in ifjren gami«

Ken, mitten in ber Bilbung, mitten in ber ©eftttung, auf welche

fte fo ftolg ffnb, mitten in ber von ifjnen allmdl}lid) errungenen

greil)eit innerhalb be$ ©taateä, ifyre eigenen grauen, $6cfyter
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unb ©chweftern unter bem &ann ber Ungerechtigfett leben unb

gelegentlich leiben, beren Aufhebung ffe für feie Sftegerfflaoen

alä einen ©ieg ber 3Benfd)licf)fett gefeiert Ijobtn." ®. 15/14

£aß aber biefeä 2Äiß»erhdltnid befielt, ifi nicht allein ber

Unjugdnglichfeit ber SJtdnner für bie gorberungen ber grauen

jujufchreiben. (Sin großer Seil ber <§d)ulb liegt bei ben grauen

felbfl, barin ndmlidj, baß ffe fl<f> gegen bie Befreiung jtrduben.

gann» Sewalb ijl eine grau bon feltener $eobacfytung$fd)drfe

unb oon einem Haren Urteil. ®ie ^at nicht allein bie mißliche

(Stellung ber grau aufgebeeft, wie ffe ihr ungerechterweife burd)

Srabition feit Dahrtaufenben unb in allen Stoffen unb 336lfern

guerfannt worben war, fonbern ffe fyat auch bie SRdngel offen

gejeigt, bie baä ©efdjlecht beftyt. ©ie übt ftrengeä ©ericht über

„alle bie ©djwdchen unb ©chwachheiten, bie ffe ale* befonbere

(Jigenfchaften beä ©efcfjlechtä, alle jene Sorbetten, bie ffe alö

Sftieblichfeiten in ffd) l)egen unb pflegen". 9Bir fyaben bewerft, ?.®. II
1

, 90/91

baß alleö fpejififd) 2Beibliche in ber pfnehifchen ©truftur gann»

Sewalb fef)It, unb baß ffe im allgemeinen — um fo i)bt)tv tft ü)r

üöirren gum $eflen ber weiblichen Allgemeinheit eingufdj&fcen

— ben grauen mit geringer <5»mpatl)ie gegenuberfteht. „£)ie

SDidnner nennen e$ immer h«rt," Idßt ftc im «Roman „Abele"

bie J^elbin auf ben Vorwurf ber Ungeredjtigfeit gegen baä

eigene ©efdjlecht erwibern, „wenn eine grau ben STOut hat, auf*

richtig über ihr ©efchlecht unb feine Srniebrigung ju fprechen.

£)ie grauen unb bie <&t)t ffnb eben ba$, woju eine Sßett ohne

Siebe unb eine 2öelt »oll <5fla»erei ffe machten, ©tauben ©ie

mir, in jeber ©tunbe »reife ich weinen ©cfjopfer bafur, baß er

mir mit meinem Talente bie 9tt6gtichfeit gegeben hat/ fo wie

gegen mich felbft auch Ö*8en rubere wahr ju fein." ^0 ha* fa<5. 195 '96

auch wit einer Strenge, wie ffe eine weiblichere grau ber Cef*

fentlichfeit unb atfo auch oen Scannern gegenüber aui @e*

fchlechtÄjlolj nicht aeigen finnte, getabelt, waä an Äleinlichfeit,

Sitelfeit, falfcher Ergebenheit unb fcequemlichfeit in ben raei*
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flen grauen ifl unb ber Serbejferung ber ?age aller im 2Sege

ftefyt. „£ie grauen flnb fo weit fyeruntergefommen, baß üjr £a*

fein nur jwifdjen ber $utberfhtbe unb bem $oilettenttfd)e

Io8fKi2.3 5s fd)wanft" Unb fo forbert fte benn im vierten fcrief, „baß man
bie grauen ju (Srwerb unb Arbeit emanzipiert, benn e$ ftefyt gu

erwarten, baß ffe ftd) felber baburd) t>on einer SBenge »on gefy*

lern emanzipieren »erben, bie ftc jefct su einer öerftdnoigen 2(uf*

<S. 39 M««Ö beä bebend nod) »6Uig ungeeignet madjen". SJor allem

finb eä bie begüterten unb Söe»or$ugten, an bie ftd> il>r Aufruf

rietet, bie große SBaffe berjienigen grauen, bie n>eber 3ntereffe

nod) (Energie beftfcen, ftd) bem (Smanjipationägebanfen anju*

fließen, bie Oft gan$eö ©enugen in ©orgtoftgfeit, im müßigen

©enuß finben, unb über oberfIdd)Iid)e unb bi(ettantifd)e 55e#

fdjdfttgung mit allem, wa$ ffe angreifen, nidjt l)inau$fommen. So
ftnb ber guten (5ad)e ber grauen bie fdjlimmflen 23iberfadjer

in ben eigenen Steifyen erwad)fen.

3Tn biefen gefjlern ber grau aber, we(d)e if>rer Befreiung

wiberffreben, flnb wieberum ben größten Seil fdjulb bie Srabi*

tionen. „£>ie grauen flnb baäjenige geworben, woju man ftc

gemadjt fjat Sttan l)at ffe wie Äinber unb ©ttaoen gehalten, ffe

Ijaben aud) alle bie €igenfd)aften t>on Äinbem unb (Sflaoen,

unb ba man ffe nod) fyeute in bem 2>ogma erjiefyt, bag jte an

jtd) nid>t$ ftnb, I>atttoö ffnb unb nur burd> ben Wtann ju etwa*

»erben fännen, fo fud)en fie naturlidj einen SWann unb fu<fyen

ftd) an ifjm einen J&alt gu fäaffen, burd) ben fte au etwa* wer*

^oninaben foUen, gtctd)t>iet woju." Unb auä biefer Srabition fjat jtd)

227 pantt oer fpegififd) germanifd)e SÖegriff unb baä fpejififd)

beutfd)e üöort 2Beib(td)feit Ijerauägebilbet, baö, wie gannp 2e*

wa(b eö anfleht, bie grau in ber &unft mit fatfdjer Serfldrung

umgibt unb fte im ?eben nur oon ber allgemein menfdjlidjen

Sntwicflung fonbern fott. TCbtv „fowenig bie golbenen ©itter*

fldbe, we(d)e bie grauen abfperren in bem £arem M Drten*

talen, ein fcewete ftnb für bie £ocfyfd)dfcung ber grau im
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JDrient, fowenig ift bie Verbannung in ben mpfhfdjen Q5ereid)

ber 2öetMicf)feit eine 2Cpott>eoje ber grau". 97ur tiefe falfcfje (Sin*

fdj&feung, nur e *nc fotc^e <§onberfcellung ber grau tonnte julagri. 16. 10.

einem (Srjieljungötyfrem fuhren, wie e* bei ben grauen für an* J*49

gemeffen galt >Diefer t&nbelnben unfruchtbaren (grsiefyung**

weife gegenüber, bie weber ben @f)arafter ber grau frei unb

flarf entwicfeln, nod) if)r bie 2Baf)rf)ett geben fann, beren fte

bebarf, wenn ba* geben fte nidjt ratio* finben foll, forbert

gann» 2ewalb für bie Sftdbdjen eine ftrenge, auf befHmmte

3iele fyingefjenbe (grjieljung unb Sefyre, n>ie fte ben Änaben au*

teil wirb. Unb jwar, betont ffe au* iljrer einfeitigen Veran*

lagung fjerau*, foll bei ber 2ÄAbd)eneraiefyung ba* intellektuelle

SWoment ba* Uebergewidjt tyaben über ba* ©efitylämaßige.

„ÜBir grauen", laßt fte im SKoman „@d)loß Stannenburg" bie

Gouftne, ein Original mit 2ewalbfd)en 3ttß*n, fagen, „fyaben

forotefo guoiel J$er$, unb e* mad)t un* fobiel unn6tig gu fd)af*

fen, baß nur ber Verftanb bei unferer (5rjiel)ung ju fRate gebogen

»erben barf. Verftanb muß ben Verfianb ber grauen bilben,

it)x J^erj entwidelt bie Sttatur, um ba* l)at bie (Srjiefyung nid)t

eben groß p forgen." ©. 85

2lu$ 3nteUeftuali$mu* unb 2Befen*fremb!)eit ifyrem eigenen

<3efd)led)t gegenüber berfdllt alfo gannp Sewalb r)ier ein bißchen

in* (Srtrem. ^Da* abfolute Stegime be* Verftanbe*, bem gann»

?ewalb ftdj allqett unterworfen f)at unb ba* ffe überall aner*

lannt wiffen will, jeigt l)ier gum minbeften, wie il)re größere

3eitgenoffm ftd) auäbrucfte: „les defauts de ses qualites".

Von gann? Sewalb* weiblidjem (grjiefyungaibeal fommen wir

bireft ju bem ©ebanfen, ber ifjm jugrunbe liegt, unb ben fte bon

Anfang an jumeifl im (Sinne l)at. £)enn wenn erfl einmal ba*

Vorurteil befeitigt ifl, ba* ber <§r$ief)ung be* 2Bdbd)en* nid)t

nur für bie <£f)e, fonbern aud) für bie <£l)eloftgfeit im 3Öege

ftefyt, bann wirb aud) ber bunfelfle ^)unft im grauenleben

»erfdjwinben, ba* unwurbige ^infireben jur ©)e nur um ber
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Serforgung willen; eine foldje <£tye, md)t au$ ?iebe, fonbern aui

$3ered)tmng geschloffen, ftellt ganno Sewalb nod) unter bie $Pro*

flitution. „Qaö SGBeib fann mcfjte* ®r6ßered geben aU ftcf)

felbfl," fagt fte in ber 9lot>elle SÄartina. „2Bcm e$ fld> gibt, bem

eignet eö für immer. (5$ ifl fjodjbegnabigt, wenn be$ gangen

Reifen J^erjenÄ innerfleä Muffen ei bagu antreibt; elenb, »er*

worfen, wenn e$ ein Uidjtti (Spiel treibt mit feiner Eingabe

— unfelig für immer, wenn e$ falten £ergen$ ober gar mit

Wattina ÜEBiberwillen einem Spanne ©eroalt gegeben über ftd)."

6. 342 Itfe <£mp6rung «ber fold)e Unmoral Hingt fdjon an in einem

il)rer erflen, aber protefrreidiflen Stomane: „(Sine Sebenäfrage".

„dlity bie Siebe ifl e$, wa$ bie meiflen oerlangen, e$ ifl bie ein*

trdglidje (Stelle einer #auäfrau, bie gefiederte (Stellung einer

folgen. (Sie heiraten, um ben $anb gu bejifcen, ben glitter, an

bem il)r £erg fjdngt, ber fic beglücft; fie wollen glücflidj fein,

nicf)t glucflid) machen." 3(ud) im SXomane „3lbele" tritt bie gange

Sfepjte" gegen bie grauen gutage. „&ie 9lot Ijat überhaupt mefyr

Anteil an ben I)du^Itcr)en ^ugenben unb ben guten (Sigenfcfyaf*

ten ber grauen, alt man benft! £ie SS6gel flnb wie bie große

Sttaffe ber grauen. (Sie fucfjen ein Unterfommen gegen grofl unb

©. 295 junger, unb ffnb liebeooll unb treu auä 3fagft oor Sftot." £>ag

übrigenä gann» Sewalb ftd) oergeblicfye SÄülje gab, (Staf)r$ beibe

$6d>ter um ber Serforgung willen, wie fie fld) bud)flablid) auä*

brueft, an ben SDfann gu bringen, muß als" bitterer ©eweid bafur

gelten, baß nid)t alle frei fmb, bie il)rer Letten fpotten, unb baß

e$ aud) ben gräßten 3lpofleIn m<r)t immer belieben ifl, ityr

(Soangelium im engen Äreife bee* unguldnglidjen ?eben$ fcfyon

felbfl gur 23erwirflid)ung gu bringen. Sttit einem gewiffen £u*

mor oermag gannp Sewalb im Ijoljen 3llter, waä fie fonfl mit

fittlidjer (Strenge aU tieffle Unmoral oerworfen, gu belddfeln:

„$eine SDtorftfrau würbe bie 3nflrengung aushalten, welche bie

grauen ber (Sefellfcfyaft über fid) nehmen, bie iljre $6d)ter auf

. 2. 1882 ben £eirat$marft führen," notiert fie in iljrera $agebud>.
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gannp Sewalb f)at ben willenätrdgen grauen einen (Spiegel

vorgehalten. Wtit bem ©orte „ba$ 9ted)t ifi fd)6n, iHec^te ftnb

meift berberblid)" wenbet jte ftd) aud) an bie Scanner, bie |td) Xageb. 6. 2. 47

hinter ber SRauer ihrer Privilegien nid)t ftolj berffangen fol*

len, weit biefe ihnen nid)t burd) ein unumfl6ßlid)e$ Sttaturrecfyt,

fonbern nnr burd) taufenbjdhrige Srabition geworben. 2Cue

eigener SfBadjtöollfommenheit Ijat ber SDtonn fleh in Urgenten ba$

Stecht ber SBafjl unb ba$ tRed>t ber (Sntfdjeibung über baä ®e*

fdjicf be$ SBeibeä angemaßt, unb bie grauen f)aoen ftd) biefe

SBiUfurherrfctyaft auffingen Iaffen, fo gut wie if)rerfeit$ bie

Sfödnner bie ÜBillfür ber 3unfergefd)Ied)ter, bie jid) ju ber San*

ber unb ifjren Herren gemacht. Son triefen angemaßten 3ted)ten

forbert gann» 2en?alb nid)t bie Abtretung eineä $eil$, ffe nimmt

nur ein ©anjed, (3ered)teö an, fte n>iU baä Stecht, ba$ un*

trennbar mit ber 9J?enfd)enwurbe gufammenhdngt, ba$ Stecht ber

freien ©elbftbejtimmung. 2Ba$ ben 3uben, ben Äatholifen, ben

Negern jugejtanben wirb, barf wohl aud) bie grau für ftd) »er*

langen. ®ie will nur #umanitdt, SBahrfjeit unb SRed)t.

gannp 2ewalb Idßt ftd) in ihren gorberungen feinerlei <£x*

jeffe jufd)ulben fommen. (Sie felbfl n>arnt bie grau bor lieber*

treibung ber gorberungen, mal)nt ffe, baä erfdmpfte 9ted)t nid)t

ju 3ted)ten »erflemern unb erftarren ju Iaffen, ein ©ebanfe, ben

2Barie ö. £bner*(Sfd)enbad) aphorifttfd) faßt, wenn jte fagt:

£>er größte geinb beä SRedjteä -ifl ba$ SSorred)t. „"Die Sttot*

wenbigfeit," prophejeit gannp ?ewalb in if>rcr „faleiboffopifchen

@rjd^Iung" „3m Sbenbrot", „biefer befte Bahnbrecher, l)at

oorwdrt^gef) olfen unb wirb weiterhelfen, fofern bie grauen

eö ffcf> flarmadjen, baß ffe feine 25orred)te oor ben Sftdnnern $u

verlangen haben, baß ihnen burdjauä feine Sßegunftigung, feine

Erleichterung bor ben SWdnnern juteil werben barf, unb baß

baö Unrecht, weld)eä in ber Vergangenheit an ihrer (Sntwtcf*

lung begangen worben ift, gwar nid)t fortbefteljen, für ffe aber

auch ein 33orred)t umgewanbelt werben barf." @. 119
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3a wahrhaft erflaunlid) ifl und eine Stelle in ben Steifen

triefen, bie bei ber üerflanbeöfühlen, felbflbewußten unb burdj*

auä für ©teichberechtigung ber grau gegenüber bent SRanne

pIdbierenben gann» Sewalb nur auf baä eigene Siebeöerleben

gurücfguführen iß: &a£ war bae* einzige, wa$ ffe guweilen Hein

»or ftd) felbfl machte, „2öir wollen emporblicfen gu bem Spanne,

bem wir und gu eigen gegeben, nicht nur ü)n gu unfern Süßen

fefyen . . . (£$ fleht ber weiblichen 3ugenb fefjr wohl an, mit 3(n*

mut ffd) gefdlltg gegen ba$ ©efd)techt gu ertt>eifen, aue" bem (Te

einfl ihren ©arten »d^Ien wirb, ber ihr (Srndhrer, ber J&err be$

@. 46 £aufe$, beä SSeibee* $r6fler, greunb unb Stüfce fein foll."

Sflid)t nur über bie Sorbebingungen gur £f>e, n>ie fEe in (Sr*

giefyung unb 2Befen ber grau liegen, fonbern auch über bie <£h*

felbfl t^at gann» Sewalb »iel nachgebaut unb tyren lieber*

geugungen in iXomanen unb ©riefen, nicht gulefct mit ihrem

Seben felbfl, 2(u&bru<f gegeben. ^Die holje SÄeinung, bie fte fcon

biefer hegt, erfhecft ffd) aber nicht nur auf bae* oon &ta<it unb

$)riefler fanftionierte SÖünbniä, fonbern in gleicher 9Beife, falld

nur bie ©runblage ber Siebe »orhanben ifl, auch auf baö freie

2Jerhdltni$. „Sftidjt ber (Sib, fonbern bie Siebe binbet," bieä

2Bort gief)t fid) alä roter gaben burch ihr Srfllingäwerf Siemen*

tine. „Die üöahrheit unb bie Siebe »erwerfen eine (Slje, ber |1e

beibe fehlen"; gu biefem epigrammatischen 2lu$fprud)e oerbidjtet

jTd) in ben SÖanblungen ber mannigfach ausgekrochene ©runb*

3UH,6. 161 gebanfe ber „Sebenäfrage". SMcht ba$ ©efefc foll maßgebenb

fein, fonbern bie fldrfere Seibenfehaft. Söohin bie$ 3beal bei

allgemeiner Durchfefcung führen müßte, geigt ganno Sewalb*

eigene* Serhalten in bem Äonflifte gwifdjen Siebe unb Pflicht.

(g$ ifl alfo nicht gang unoerfldnblich, baß, n>ie au* Briefen ber

Johanna tftnfel hervorgeht, gann» Sewalb* Schriften wegen

ihrer 2lnfld)ten über (Stye unb @h^fa)eibung in (Snglanb oerp6nt

waren.

2(uf ber anbern Seite füllt e* bei ber borwiegenb intelleftuali*
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fHfdjen ©truftur ber gann» Sewalb merfwurbig auf, baß ffe in

tfjren ©egefyren lange ntc^t fo weit gefyt, wie bte (Sngldnberin*

nen unb bie 3merifanerinnen ifyrer 3"*» S3on ber gorberung be*

©timmrecfyt* für bte grauen ifl Bei ifjr nod) feine Siebe. Da$u

fyegte fte aud) eine gu geringe Meinung t>on ber geifltgen 5*e*

fdljigung ber grau, fpejiell ber beutfdjen grau. Der amerifane* ©r. V, n.

rin 3ulia 9Barb £owe gegenüber legt fte ir)re Bnftdjten t>ar, wie ,869

wir fte bereit* fennengelernt fjaben. ©te weiß, ju welchem

3beal ifjre ©efdjledjtägenof(innen reif ftnb. „3d> ijatte gar ntdjt*

aon bent ©lauben, wem (Sott ein 3mt gibt, bem gibt er aud>

Serftanb," äußert fte aud) in tfjrem offenen fcrtcf an ®eorgc*

SBeflermann in Söraunfdjwetg, „Die grauen unb ba* allge*

nieine 5Öal)lred)t", guerfl in ber SÖeflltdjen $)ofl in ©t. 2oui*

crjd)tenen. ©te f)dlt nidjt* für unnötiger unb berfefjrter, al* 1870

ben grauen fd)on jefct ba* allgemeine ©timmredjt gu „oftron*

ieren", unb ftcfyerltd) mit 9ted)t unb Cnnjidjt, wenn bie weibliche

(Srgtefyung auf ben ©runblagen wirflid) beruhte, wie ffe fte

fd)Üt>crt. 3eben ©prung in* Ungewtffe will fte oermeiben. „3nt

Arbeiten unb nid)t SERübewerben, im SDefjarren unb 3fbwarten

liegt eine wunberbare Äraft, unb bem gebulbtgen feflen Zun

fommen bte (Sretgntffe oft gu £ilfe." 0. Wtft

gannp Sewatb I>dlt e* für angemeffener, flatt ben wenigen

getflig tyeroorragenben grauen, bte bie* fdjließltd) aud) felbfl

tun f6nnen, ben 2Beg allguweit gu bahnen, ber großen SÄaffc

berjenigen grauen, bte ftd) felbfl nidjt Reifen f6nnen, ©djufc unb

fceiflanb gu gewdfjren. Denn gannt) Sewalb wirft ntd)t nur für

ben Söeruf ber getflig beoorgugten grau, weil fte if)n an ftd)

felbfl erlebte, e* ifl aud) ba* $0* ber arbeitenben grauen ber

untern ©tdnbe, wa* tfjr am bergen liegt, unb aud) ba* jud)t

fte au* ftarer <£rfenntnt* ber Sttißfldnbe fjerau* nad) beflen

Ärdften gu erleichtern. Den gabrifarbeiterinnen, ben Dtenfl*

mdfcd)en ifl e* ja (dngfl uidjt »erwehrt, ja bie Slot gwingt fte

bagu, ftd) tf)r «eben felbfl gu bafjnen, aber bie Sorbebingungen
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Ijiergu jlnb litten nidjti weniger atö gunftig. STOit eben biefen

55efrrebungen für feie ununterrichteten, unerjogenen, „in jebent

Betrachte fcerabfdumten Handarbeiterinnen" wenbet gannp

?cwafo jtch in ben „Ofrerfcriefen für bie grauen" an bie unter*

richteten, erlogenen grauen ber 2öohlh*benben unb @ebilbeten.

Die „£>fterbriefe" finb ganj ber £>ienftbotenfrage gewibmet,

bie gann» ?ewalb oiel befdjdftigt fyat ©ie beginnt mit einer

Betrachtung über ba$ (Smporfommen be$ 3rbeit$ftanbe$ in ben

Ickten Dezennien unb beeft bie tiefe Äluft auf, bie mit Be$ug

auf biefen gortfehritt gwifchen Sttann unb grau nod) befielt.

Söeiter rollt flc bann bie £>ienfibotenfrage auf, aU ba$ bei ben

grauen fjaufigfte arbeitäoerhdltniä, unb betrachtet bie <5tel*

Iung ber gebietenben ju ben bienenben grauen, wobei benn oiel

2ßeiblicheä, TÜljuweiblicheä jutage tritt, waä gann» ?ewalb£

für bie Sttdngel tyreä ©ejc^Iccr)tcö befonberä fcfjarfeä 2Cuge ent*

beeft l)at. (sie hebt ben ©egenfafc f)ert>or, ber befielt $n>tfc^cn

ben an bie weiblichen £ienftboten geseilten Tfnfpruchen unb

beren (Srjiehung unb Vorbereitung baju. ©ie forbert eine ange*

meffenere ©egenleifhmg t>on feiten ber £errfchaft, unb ihr 2fof*

ruf an bie grauen rriftallijiert jtch in brei gorberungen: grei*

Ihmben für bie Sttdbchen, gortbilbungäfchulen unb SÄdgbeher*

bergen. Such biefe Schrift gipfelt im ©ebanfen ber grauen*

emanjipation unb fugt manchen nicht neuen ©ebanfen wie*

ber an.

*

£>ie Äampfftimmung, bie ba$ neunzehnte 3ahrhunbert burch*

gieht unb befonberä flarf gewirft hat in ben Befreiungäfriegen,

in ben Resolutionen ber bmfiger unb achtunboierjiger 3al)re,

ijt e$ gewefen, bie auch grauen gewedt fyat gu immer lau*

term SBiberfpmd) gegen eine Stellung, bie ihnen pl6fclich un*

wurbig unb unertrdglich erfchien. 2ÖoUte man gann» Cewalb

ali bie erjie anfehen, bie biefer 9>roteftation 2lu$bru<f verliehen,
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fo wäre ba$ eine Ignorierung ber lange vorbereiteten unb lange

fdjon in »eitern Greifen wirffam geworbenen Bewegung. Sebig*

tid) ali ®egenfloß gegen eine fold)e fann aud) baä aufgefaßt

werben, wa$ Arthur Schopenhauer in ben ^>arerga unb $)ara*

lipomena „lieber bie ©eiber" fagt, wo er erfldrt, baß baö ÜÖeib

in feiner £infid)t al$ bolleä 3Cequioalent beä Sttanneä in ber

gelten f6nne, wie eä bod) nach unrichtigen S3oran$fefcungen

in ben europdifdjen ©jegefefcen ftatuiert fei. <gr fommt baraud

jur Serteibigung ber 9>ol»gamie, bie er, für bad weibliche ®e*

fc^Iec^t ali ©anje* betrachtet, ali eine wahre 2öohltat anfleht.

„2>aburch wirb ba$ 2Öeib auf ihren richtigen unb natürlichen

Stanbpunft alö fuborbinierteä SEBefen jurucfgefuhrt, unb bie

£)ame, bieä Sttonftrum ber europaifdjen 3^i^fation unb d)rift*

lich*germanifcher Dummheit, mit ihren lächerlichen 2Cn{pruci)en

auf SRefpeft unb Verehrung, fommt aud ber 2Belt, unb eä gibt

nur noch 20 e i b e r, aber auch feine unglucfltche SBeiber mehr,

oon »eichen jefct (Suropa »oll ift." & y. II,

Sftod) beoor Schopenhauer fein oernichtenbeä Urteil über ba$ ©• *59

fcon ihm fo öerad)tete „niefcriggewachfene, fchmalfchultrige, breit* ® I^.
1
,"

hüftige unb furjbetnige ©efdjlecht" in foldjer 2Öeife jufammen*
n e a

gefaßt, hatte ffch fchon einmal eine Stimme erhoben jugunften

ber S3efferung ber Sage ber grauen. (Sä war fogar ein SWann ge#

wefen, bem biefe Sage alä bebauerlich unb ungerecht aufgefallen

war. 3n feinem Büchlein „lieber bie bürgerliche SSerbejferung

ber SBeiber", ©erlin 1792 in ber Sofftfchen Buchhandlung, laßt

$h^>oor ©ottlieb bon £ i p p e l biefe Beobachtungen laut »er*

ben unb forbert zugleich SKeraebur ber ihm unhaltbar erscheinen«

ben 3uft&nbe. 3ch fann nicht nach»eifen, ob ganno ?ewalb baä

Büchlein gefannt hat. &aß Hippel ein Dflpreuße »ar unb in

^anno ?e»albö Saterftafct $6nig$berg, bie er bon feinem fech*

gehnten 3af)re an bte ju feinem $obe (1796) bewohnte, ben an*

gefehenen Stang eineä Bürgermeifterä unb Stabtprdftbenten .

befaß, macht mir feie* wahrfcheinlich. gann» Sewalb hat e* nie
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geliebt, ttenn man ii)r Sorbilber »orijielt, unb bedfjalb aucfy

ftc^er oorjidjtigertteife grunblegenbe Anregungen nidjt notiert.

jDa$ mag if>r aucty ben Sortturf ber geringen Söelefenfjeit guge*

jogen fyaben.

Brögbern ift eä interejfant, nad)bem ganno ?en>alb$ ©riinbe,

gefißellungen unfc gorberungen auf bem ©ebiete ber grauen*

eman$ipation bargelegt »orben, aud) einen ©lief ju tun in #ip*

|>e(d fcuchlein, baä eine ganj auffaUenb dl>nticf)e Snttticttung

beä ©ebanfengangeä aufweift.

2(ud> kippet weift f)\n auf bie übrigen (Smansipationäbefrre*

bungen ber 3*it. „3Ban t)at in unferer 3*** fo fefyr bie bürgere

lid)e Serbefferung ber Suben empfohlen; follte ein wirflid)e$

,2}olf @otte$' (ba* anbere ©efd)led)t) weniger biefe Sorgfalt

24. 5. oerbienen ali ba$ fogenannte?" Unoeqetylicf} nennt e$ Hippel,

bie J^&lfte ber menfd)lid)en Gräfte ungefannt, ungefragt unb

ungebraucht fd)lummern ju (äffen. IDamit gibt er fdjon im erften

Kapitel ein Programm feiner 93erbefferung$oorfd)lage. Tiudj er

aber erfennt, nid)t minber alä ganno ?ewalb, bie Hemmungen,

bie biefen in ben Steigen ber grauen felbfl $u erwad)fen broljen.

,,7L\xä) fetjeint bie ?aft, welche baä fd)6ne ©efdjtectyt tragt, einem,

unb bei tteitem bem großem $eile beäfelben fo fanft unb fein

3od) fo leicht ju fein, baß e$ oielleicht im £>ienftf)aufe 3Cegopten$

unb bei ben gleifctyt6pfen eine* gemdctyidjen »irftic^en 2fll*

tagälebenä gu »erbleiben wünfdjen wirb, ofjne bie befcfytterticfye

Steife nach Kanaan, tto 2Bilcf> unb £onig ber Statur fließt, an*

e. 6 treten gu wollen."

3m britten Äapitel wagt Hippel, tramer unter bem glänjen*

ben ©ettanbe fufjner Silber unb wifciger Auäfprudje, man fuljlt

ftd) faft an 3ean $)aul erinnert, bie ©efdjledjter gegeneinanber

ab, leugnet anbere Unterfd)iebe alä bie be$ @efd)led)te$ jwifcfyen

Sftann unb grau, oerteibigt bie geifligen Anlagen unb gdl)ig*

. feiten ber grau unb leitet ifjre Sftinberbewertung lebiglid) aud

Unlogif unb Ungered)tigfeit f>er. 3m feierten Äapitel gibt er
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einen iKücfbttcf auf bie Sntfteljung bcr lleberlegenheit be* tütan*

nc* äber bie grau, unb in gelungenen Argumentationen, mit

reichlicher yfyantaftit, füf)rt er Siehpicht, Acfer* unb (Gartenbau

auf bie (Srfinbung be* ffieibe* jurücf, au* »eichen $)omdnen

bann burcf) befpotifchen Sttachtfpruch ber SDtonn ba* 2Beib wie*

bcr öertrieben habe. „Sefct mußten bie ©efchdfte geteilt werben,

unb ba wdhlte benn ber 2Bann bie 3agb, ba* SBeib ben $aui*

halt, ©o warb ba* ffieib allmählich bie fcefel)l*haberin ber

£au*tiere, unb ehe e* fid)'^ »erfah, ba* erfte £au*tier felbft." ©. 90

<5o entwicfelte (ich rechtliche unb bürgerliche SÖertlojTgfeit

ber grau feit ben 3nbern über ©riechen unb SR6mer fort auf bie

neue 3eit. Vortrefflich ift fd)on bei Hippel bie Beobachtung, baß

gerate bie Scanner, bie if) re grauen anbeten, ben gr6ßten

2Ötberftanb leijten bei ber bürgerlichen Serbefferung berfelben.

„Auch ber befie 2ttann ift neibifch auf groß e digenfcfyaften, bie

ihm gefdfjrlich werben fönnen." — gannp 2ewalb fagt: „Äein @.

Sflann ertragt e* willig, fein 2Beib fid) überlegen ju fühlen,"

welcher (Sinflcht folgenb jle in ihrer (§he, »0 fie entfchieben fco*

minierte, bie* nie merfen ließ.

Auch bie grauen aber gehen bei Hippel, wie wir'* fchon im

erften Kapitel angebeutet finben, nicht ohne $abel au*, unb wa*

er ihrem SBefen vorwirft, bleibt nicht weit juracf hinter <5cho=

penhauer* Au*fdllen: „<£* bleibt epiel, wa* bie üöeiber treiben.

3h* Richten unb brachten finb Äleinigfeiten »on 3ugenb auf

unb immerbar; unb wa* noch fchlimmer ift — ber wibernarar*

lieh jufammengeorbnete 9>ufc entfallt bie naturliche <5ch6ne be*

&6rper* fo fehr, baß bie grage ber ©emahlin be* Äaifer* t>on

SWaroffo an bie gepugte grau be* h°^an^^(^en Äonful*: $M|t

bu ba* alle* felbft? oft ihr ©lücf üerfuchen !6nnte." ©. 169/70

2öie gannp ?ewalb, fo fefet auch «Oippel biefe weiblichen

@f)arafterfchdben in gegenfeitige SBebingtheit unb 5Öecf)felwir*

fung ju ber $atfacf)e, baß bie grauen entweber nicht erjogen

ober oergogen werben, we*halb e* alfo gerabegu ein SÖunber fei,
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baß mir, oon ber grau fe*bf* mieber etgogen, nod) Sttenfdjen

fmb. Unb bie J^auptforberung fcer SJerbefferung ber weiblichen

(Srgiehung n>dcf>fl auch (ei Hippel auä biefer Betrachtung her*

aue\ (£r forbert freien 3«tritt aud) für bie SCftdbcfjen gu allen

Schulen unb SMlbungäanftalten, bie bis" jefct nur toen Knaben

gugdnglich gewefen. „2Barom ber Unterfdjieb gtoifchen weib*

lidjera unb männlichem Unterricht, ba Sföann unb SOÖeib noch

<5. 220 nicht geboren jinb?" „Sie haben feine anbere olompifche SÖaljn,

aB Scanner gu fafyen, man offne tynen andere, unb fle »erben

©. 299 üßunber tun." 3(ud) J&ippel ^at bie grau ebenfo fdjarf beob*

achtet, aber nid)t gang fo fttjarf gerietet, wie ganno 2ewatb.

dx erfennt fo beutlich wie jTe bie fchlimmen folgen, bie bem

weiblichen <5f)arafter au$ biefer einzigen „olompifchen $5al)n",

biefer einzigen (£riftengm6glichfeit ber grau erwachfen muffen,

unfc erfldrt fcaljer ben flttlichen 3wffanb berfelben aU eingig auf

bem gefefclichen begrunbet. SOBeil er ba©" tut, oermag er auch ber

grau mcl)r gugutrauen, aU gann» ?ewalb. SÖcit über jie hin*

auägehenb, fd)on faß ein Sahrhunbert früher, reicht er mit

feinen gorberungen ber Teilnahme ber grau an fcer innern

Staatsverwaltung, am ginang* unb 9tecf)tiefen, an ben 2Öif*

fenfchaften, oor allem ber »fceilfunbe, bte gu bem f)eran, wag

bie grauenbewegung heute erreicht l>at.

(5$ wäre »erwunberlid), wenn bie grage oer grauenemangi*

pation, nachbem jte fchon gu <5nbe be$ achtgefynten Dafjrljunbert*,

bie" auf ba$ frembe Schlagwort, ba$ erjt fp&ter geprägt würbe,

fo fejl funbiert unb fo funftgeredjt entwickelt worben, in ber

Literatur plofclich unb auf immer »erfhimmt wäre. £xiß jte auch

in ber flafjifchen unb romantifcfyen 3«i* »ereingelt laut würbe,

bemeift unä Schopenhauer. 2Ba$ einer grau oon Stael, bie in

manchen fünften gann» Semalb nicht unähnlich ift, gegeben

mar, nämlich ihre Sbeen offen gu »ertönten unb auäguwirfen,

ihre 2Öahrf)eitäliebe ohne Scheu gu betätigen, im ©anjen unb

^gemeinen gu leben unb aufgugehen, bae" mar allerbingä noch
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nicht bie Art Derjenigen grauen, bie öor gann» Setoalb in ber

beutfchen Literatur für 'bie Stellung Der grauen ein 2Öort ein«

gelegt 3n einer fcettine, einer Carotine ©Riegel lebte wohl

fdjon baä Sftewußtfein einer untergeorbneten unb unwürbigen

Stellung, aber nod) formulierte ftd) nicht Aar bie gorberung

eineä Sfteuen. Die 3nnerlid)feit, bie Vorliebe für Selbftfchau

unb Selbftgerglieberung, bie ein 3Äerfmal fcer gangen romanti*

fd)en Schule jinb, gelten auch bie grauen baoon ab, bon bem,

wa$ jie an ftd) felbft erfannt unb in fid) felbft erfahren, auf baä

Allgemeine gu fd)ließen unb für biefeä Allgemeine, £>effentlid)e

3U wirfen. fcettine, bie große ©oethefchwarmerin, mochte auch

noch gu fer>r im ©anne ber nicht revolutionären Älafftt flehen,

unb ftch »on ben Schwärmereien ber Stürmer unb Dranger unb

ber SKomantifer, beren ©ebanfen bte gu ber faint*ftmonifti*

fdjen Verherrlichung ber freien Siebe heranreiften, eher

abgeflogen füllen. 9Son eigentlichen (Smangipationägelüften fann

man alfo bei einer SÖettme nod) nid)t fpredjen, beren pijanta»

fttfd)e Statur über baö faft unbewußte ©efüf)l ntcfyt hinaufging.

tflod) enger lag ber politifd)e S3efreiungägebanfe ihr am #ergen,

ein innigeä Verhältnis gum SBolfe befeelte fte, unb fte legte aud)

fdjon ein 2Öort ein für bie SÖefferung ber Sage ber 3uben.

Siel weiter führen un$ fdjon bie Spuren ber a h e l S e *

w i n, ber faatem ©attin Äarl Augufl SSarnhagend oon (Snfe.

tRaljel, bie mit ihrem berliner Salon bie Seele einer eigen*

artigen geiftigen Spodje ber preußifchen £auptftabt bilbet, geigt

in flarern Umriffen ben 9>lan M 3beengebdube$ auf, ba$ bann

in einem eingigen 3ahrf)unbert feiner SBollenbung fo nahegebracht

würbe. Stapel war burd) ihre greunbfchaft mit Sd)leiermad)er

in feine Anflehten eingeführt worben, ffe fannte auch

Sehren Samt*Simonä unb war bafcon nicht unbeeinflußt

geblieben. Doch vermochte ffe, beren Streben bon 3ugenb auf

nach unbebingter SelbftbefHmmung ging, baä ©ute »om SBer*

fHegenen felbft flar gu fonbern, traft ihrer ausgebildeten, origi*
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nalen unb reinen ^erf6nlid)feit, bie fte, mit ®oetf)e, „ihrem

®ott", bem ;Dtd)ter fd)(ec^tf)tii/ aud) t)ier ubereinflimmenb, ald

„fdj&rffle $5ebingung nnb für und gu erreid)enben ©runb un*

1818, €.421 jeree* SBemufjtfeinä" erflart. ^ue* bem unbebingten ©treten nad>

eigner innerer SJeroollfommnung, bie in ber 3fa$bilbung einer

wahren unb harmonieren ^erf6nlid)fett gipfelt, erfennen wir

aud) gleid), in weld)er ÜÖetfe bie reformatorifd)en ®ebonfen in

if>r wirfen mußten, oon außen nad) innen, ©ie r)at nid)t weniger

erfannt, aU gann» Sewalb, baß ber grau ju ir>rcr äußern

SÖefferftellung, n>ie jur innern Läuterung unb Befreiung bon

(Sitelfeit unb ©berflddjlitihfeit, bie if>r nid)t »erborgen bleiben,

bie ffe aber milber beurteilt, nid)« fehlt, al$ geiftige unb fojiate

©elbflanbigfeit, eine auäfullenbe Arbeit, ein großer 3wetf, unb

baß, wenn biefe* SKed)t ber grau auf Arbeit if>r jugeftanben

werbe, bafur in einer ber mdnnlidjen entfpredjenben £r$ier)ung

unb 2faäbi(bung aller Ärdfte bie ©runblagen gefdjaffen werben

muffen. 2lud) fte fyat nid)t weniger tief über baä SDBefen ber

<5r)* nad)gebad)t, fte rannte ba$ SÖort au$ bem „Btr/endum":

„gaft alle (5f)en ftnb nur @r)en an ber tinfen £anb, ober triel*

mel)r prooiforifcfye Serfudje $u einer wirflid)en @r)e." >Dod) l)at

fte felbfr, wie gann» Sewalb — aud) 9tar)el fonnte bie fonben*

tionelle (Sr)e an ftd) gegenüber bem freien $iebeät>erf)&ltni$ nid)t

aU geheiligte 3nflitution betrauten —, an ftd) ben (Segen eine*

einzigartigen fjarmonifdjen Sebenäbunbee" erfahren; auct) fte be*

jeidjnet eine ©je ohne bie SÖaftd ber reinften 3uneigung al$

e. 421 ?uge, in bie fte überhaupt „alle* moratifdje Uebel fefct". Sucrj

ffe war bon bem ©ebanfen ber fojialen ®leid)f)eit befeett, ber

nid)t $I)eorie blieb bei ifjr, fte fefcte if>n um in tatige 2Benfd)en*

liebe, bie ber 5ubin um fo r)6rjer an$ured)nen, al$ fte eine gor*

berung ber ct)rifrlic^ert ?er)re ijt

£ie$ alleä jeigt, baß SKafyel oon Vorurteilen frei war unb bie

»oUe @rfenntnte be$ Stteuen unb ju (Srffrebenben hatte, baß e&

i^r nur nid)t gegeben war, propr)etif(r), fte war eben feine £idj*
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terin, nad) außen gu wirfen unb ba* im eignen Innern tief

(Smpfunbene felbft flar unb mutig gu proflamieren. 2Ba* Stapel

einmal »on 9ttmc. be ©tael fagte: „Serftanb f>at fte genug, aber

feine fwrdjenbe (Beete. 9Jie ifl e* ftill in ifjr, nie al* ob fte allein

nad)bAcfyte, immer al* ob ftc'ö fcfjon Dielen fagte," m6djte woljl

aud> ben 2öefen*unterfd)ieb begeidjnen, ber gwifd)en il)r unb

iijttx fte f)0(fy bereljrenben 9*ad)faf)rin gannp ?ewalb befielt.

3fjre ©ebanfen ftnb und nidjt in Dichtungen erhalten, fonbern

in ber Jorm, wie fte fte munblid) unb brieflich in ifjrem greun*

be*frei* geäußert unb wie fte if)r ©atte al* „fcudj be* Snben*

fen* für ifjre greunbe" ber SHadjwelt überlieferte. SRafjet glaubte

an ba* Äommen be* ©uten, wenn fte aud) ntd)t fo fef>r mit weit?

ftingenben ©orten al* mit bem warmen Innern mitwirfte, fte

fyarrte auf beffen Entfaltung unb Reifen gebulbig wie ein @drt«

ner, unb bie ©rabfcfyrift, bie fte ftdj einmal erfann, geigt, baß

ifyr ba* ©ute mefyr um feiner felbft willen, al* be* eigenen ©e*

nuffe* wegen am bergen lag: „®ute SWenfdjen, wenn etwa*

©ute* für bie 3ttenfd)l)ett gefd)iel)t, bann gebenft freunblicfy in

eurer greube aud) meiner!" 1831,6.483

gfannp Sewalb fyegte &on Sugenb auf eine tiefe SJereljrung

für iXafjel — „e* waren eine Offenbarung unb eine (Srl&fung,

bie ftd) für mid) burd) bie fjinterlaffenen Briefe btefer grau Doli*

gogen," be!ennt fte in tr>rcr ?eben*gefd)id)te. „ffia* mir aud)

begegnet war, wa* 4d) aud) Unbequeme*, 9>eintid)e*, ©ctymerg*

lidje* gu ertragen unb gu erleiben fjatte, Stoßet Sewin ^atte ba*

alle* gefannt, fyatte ba* alle* burdjgebadjt, I)atte über alle* mit

ber ü)r innewofjnenben Äraft ben ©ieg baoongetragen." Dem «.©.II»,©.20

nod) wußte gann» ?ewalb 9taf)el in il)rem Romane „9>rtng

?out* gerbinanb" nid)t ben rechten 9Ma& gu geben, fo baß Sarn*

Ijagen, bem fte ba* 3Berf wibmete, e* ifyr, weil SKafjel fo gang

anber*, r)6r>er unb reiner in feinem ©ebdd)tni* lebte, nid)t ban*

fen fonnte. 3n ben SBorftubten gu ifjrem Vornan, ber ftd) auf pe*

bantifdjer Serwenbung ber Dofumente aufbaute, muß gann»
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?ewalb 9tof)el$ geijtige* Seben, wenn auch nicht »6llig burch*

brungen, fo bod) fennengelernt haben, unb tue ©ebanfen 9ta*

hel$ über ifyr eigeneö ?ieblingägebiet, bie grauenemanaipation,

fönnen if)r nid)t fremb gewefen fein.

2Baä ifl nun auf biefeä üon langer #anb vorbereitete gunba*

ment gannp ?ewalb$ (Smanjipationöibeen in ihrer eigenen

3*it gebaut worben? Stapel war, ale
4

Jann^ Sewalb jur geber

griff unb bamit teilnehmen begann am ©eifteäleben ihrer 3eit,

fdjon über ein fcejennium tot. %U gann» Sewalb juerfl nad)

SÖerlin fam, um bort ihrem Sd)riftftellerberuf gang unb unge*

jtort fid) f)tnaugeben, f)at fie ba$ 3(nbenfen 9taJ>eIö überall gefudjt

unb hochgehalten. 3n einer anbern grau aber, bic fle feineä*

weg$ verehrte, ja bie ffe mit ber fd)drfftcn Satire in bitterer

geinbfchaft befdmpftc, finben ftdj, ba$ laßt ftct> feineäwegä leug*

nen, wenn auch in fajt unburchbringlichem literarischen 2öufl

»ergraben, ©ebanfen, bie if>r aeigen mußten, baß bod) ein ge*

meinfameä Clement in il)r unb ihrer geinbin vorhanden war.

3n ©rdfin 3ba #ahn*,£ahnä Stoman „£)er 3Ud)te",

SÖerltn 1839, ben gann». ?ewalb in ber „^Diogena" fo unbarm*

^erjig perftflicrt hatte, fowie in bem ebenfo verpönten SKomane

„©rdfin gauftine", Sßerlin 1848, findet ftd) ein Programm il)rer

(Smanjipationäbeftrebungen. Unb eä ifl burdjauä nicht nur bie

Verherrlichung beö weiblichen <5goi$mu$ unb bie Vergötterung

ber grau an fid), wa$ ©rdfin 3ba £ahn*,#ahn prebigt, wie e$

auch feit gann» 2ewalb noch immer bargeflellt wirb, 2Cud) gau*

fline ruft auä: ,,©ibt e$ auf ber ganjen weiten ©otteäwelt eine

Schmach, bie ber gteichfommt, einem Spanne au gel)6ren, ohne

il)n au lieben? © id) glaube, ein ganaeä Seben von Verworfen*

heit wirb mit biefem begriff beaeichnet!" 3m „fechten" finbet

ftd) fchon ber Vorwurf gegen ba$ Uebergewid)t be$ Cannes,

unb, wenn eä im Sftunbe ber Salonpuppe auch fl
an$ ernß

unb uberaeugenb Hingen mag, baö Stecht ber grau auf Arbeit

au$gefprochen. „>Da$ Stecht ifl von Sfödnnern erfunben; man

to6



Utjxt fte ed beuten unb amoenben; untoillfürlid) fommt ed iljrem

SJorteil jugut. Sfödnner bürfen ja alled tun, alled wiffen, alled

lernen. ®ie ftfcen ju ©erid)t unb entfcfyetben, tt>ie ©ort felbft,

über bie ©eele unb über 2eben unb $ob. (Sie flehen auf ber

Ransel annfcfyen ber Spenge, an 2Biege unb ©rat bei bem Sin*

jelnen unb »erteilen Gimmel unb £6lle. <5ie »erteibigen bad

SJaterlanb, (te umfäiffen bie 2Belt, unb wir . . . wir fetyen $u." @. 277

Unb bann ber £m»etd auf bie SOBanblung biefed 3uftanbed,

wenn aud) 3ba ga^ti'gafyn, n>ie meifl in it^rer Smpfjafe, weit

über* 3iel l)inaudfd)ießt: „ediert bie SRdbdjen auf bie Uni*

»erjltät unb bie Änaben in bie 3ßd<)fd)ule unb £üd)e; nad) brei

©enerationen »erbet ü)r n>iffen, ob ed unm&glid) ift, unb road

ed fjeißt, bie Unterbrochen ju fein." rbba.

2Bir f)6ren alfo bie SÖotfctjaft n>ol)l, bie für ftd) betrautet fo

übel nicf)t Hingt, allein und fefylt ber ©laube an ein aufrief)*

tiged Söollen ber <5»red)enben, bie wir einen langen SÖanb f)in*

bura} nur in blenbenben Toiletten unb galanten Abenteuern ald

in if)rem Clement erblicft fyaben, unb beren >Dafein ftd) und nur

ald großed Sftobemagajin »oll gepufcter 2Öad)dpuppen bargeftellt

Ijat. <2>o fallt aud) in ber „©rdfin gauftine" ein ^Dialog wie ber

folgenbe an (Srnfi unb treffenber SÖeobadjtung ö6lltg aud bem

Stammen fjeraud: „SBillft bu benn, baß bie grauen bad Regiment

führen? gauftine: SRcin, id) will nur, baß bie SÄänner mit

tfynen umgeben, wie mit ifjredgleicfyen, unb nid)t voie mit erfauf*

ten ©flaoinnen, benen man in übler Saune ben guß auf ben

Warfen fiellt, unb in guter Saune ein £aldbanb ober dfynltdjen

9>lunber fyitmrirft £ad bemoraliftert bie grauen, ed flumpft fte

ab. Jßeut laffen fte ftd) eine SSrutalitdt gefallen, um bafür mor*

gen einen neuen #ut ju bekommen."

(£d liegt immerhin ein guter Äern, unb ber Bnfafc toenigftend

$u einer fruchtbaren 3bee in bem ©runbgebanfen beiber SRo*

mane. 3n ber J&elbin bed SXomand „Qer !Ked)te", bie nad) bem

tljr gemdßen Sebendgefdljrten bie SÖetten ber (Srbe burdjftreift,
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mag jtd) bai (Suchen nad) bem Sbeal ber (S^c, baä fo lange fcfjou

in ber 2uft lag, auäbrucfen, in ber „©rafin gauftine" ein <5tucf

fauftifchen ©trebenä nach bauember uiterfc^opflidjer Sßefriebt*

gung um jeben ^reiä Don Sföenfdjen unb SBerhdltnijfen, bod)

fännen wir t$ gannp Sewatb nicht berbenfen, wenn ü)r bie erfte

nur gum SSorbilb eineä lächerlichen weiblichen £togene$ bient

3ur 3*it, &a cie „^Diogena" entftanb, brachte ffe noch ntc^t bie

©ebulb unb Sttachftcht auf, bie wingigen ©olbf6rnchen auä ben

reiflich groben (Schladen reinlich gu Reiben, ©pdter jebod>

gibt ffe, wie au$ ben „SBanblungen" heroorgeht, gu, baf ffe bod>

nicht unbebingt recht getan habe, &aä ©uchen nach **** «Stech*

ten" Idcherlich gu machen. (Sie erfennt nun boch ben Äem ber

©ahrheit in bem unwahren 3(uf»u$, fTc billigt ben unwiber*

fiehlichen #ergenäbrang nad) bem einzigen Spanne, ber ber grau

bie eigene 3Sollfommenl)eit geben fann, unb ohne ben fte nie gu

ber ihr möglichen Sollenbung gelangen mag. „Unb fettet ba£

Seben biefe grau bollenbä an einen Sttann, ber nicht ber fechte*

ift, biefe (Sntwicflung in ihr gu forbern, fo ftnft fle unter bie

2D. IV, Söebingungen ihrer Sttatur herab."

<§. 212 13 dint anbere 3*itgenofjtn gannp ?ewalb$ aber h^tte ihren

Uebergeugungen glaubhafter ©cjtalt berliehen; ©eorge @anb
befaß nicht nur ben tiefen Sebenäernft unb bie SReife ber fceob*

achtung für ihre 3*»* «nb beren Dingel unb bie .(Shrlichfeit,

wa$ fte für beffer erfannt, au$guf»red)en, fonbern mit ihrem

warmen bergen unb bem flugen flaren Äuge berbinbet jtch ba$

Erbteil ihrer Nation, ber ©eifl unb bie gldngenbe Wtptovit, bie,

wa$ fte fchlicht erfannt, gum 9>roph*fcnwort Rempelte, ba$ m&d)*

tig erflang unb auch an gann» ?ewalb nicht ungel)6rt oorbet*

gcf)en fonnte unb borbeiging.

©eorge (Sanb wurgelt noch niit ihrem gangen bergen im ©eifle

ber frangöftfehen SRebolution, bie Freiheit, ©leichheit unb $5riU

berlichfeit auf ihr Scanner fchrieb. Shtr ihre tiefe SRetigiofttat

fcheibet fte bon jener Bewegung. 3luch fte erfannte, wie SRahcl
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unb SBettine, ba$ Seiben beä Sßotfeö, wie bie ungerechte Stel-

lung ber grau unter bem ©efefc, unb ihr, bie in Anbetung ber

Statur, wie in Serachtung ber ©efellfchaft, ben Stouffeaufchen

©ebanfen, erwachfen war, brannte ein fjeilig gt&henb #er$ für

befoe gefnechteten Sflaven in ber ©ruft, ©egen ba$ ©efefc, bae*,

von Scannern gemacht, bie grauen vergewaltigt, fchleubert jie

ihre Auflage, lieber bem ©efefc in feiner Starrheit {oll bie Siebe

flehen, bie, wie e$ ©eorge Sanb in ihrer tiefen iKeligiofltat emp*

finben mußte, be$ ©efefce* Erfüllung ift, unb bie bte jefct nur

bie Stirne fleh wunbfließ an allen ^inberniffen ber 3ivilifation.

Xud) bei tf>r bezieht fiel) toer SBBiberflanb gegen bie ftarre £alte

bed ©efefceä in erfter Sinie auf baä S3err)&Itniö von ©)* unb

Siebe, t>on gefefclidjem 3wang unb bem 3ng beä #er$ene\ So
fpridjt im tRoman „Snbiana" SRapmonb $u ber von ihm gelieb*

ten ©attin eineä anbern: „Les hommes et les lois de fer

ont dispose de toi, ils m'ont arrache la compagne que

Dieu m'eüt choisie. Mais que nous importent les hom-

mes et les lois, si je t'aime encore aux bras d'un autre?" 96/97

3Bie auch ©eorge Sanb aU tieffle Schmach M SBeibee
1

bie

<5t)e ofjne Neigung unb 3Baf)l empfinbet, fo gelangt aud) ftc

jur Serachtung beä bürgerlichen ©efefceä, bae* biefe fci)irmt, Vor

bem ©efefc ber Seibenfdjaft. lieber bem Stecht beä Stdrfern, ba$

jene* bem Spanne gibt unb in bem bie ©efellfchaft ihn beseitigt,

fleht ber Söille ber grau $ur Siebe, bie ©eorge Sanb aii $u*

genb be$ SÖeibeä frf)tecl>tr>tn gilt. „Cest pour l'amour qu'elle

se fait une gloijre de ses fautes; c'est de lui qu'elle

reeoit l'heroismc de braver ses remords." 2Öa$ ©eorge II, 166

Sanb in ihren poetifcfyen 2öerfen in (Srg&hlung unb Seelenleben

aufgelofi, waä fle an Sehnfudjt nach Söefferm unb Streben nach

grei^eit unb 2öahrf)eit in ir)re $elbinnen gelegt, bie bie fdjwdr*

merifchen unb revolutionären Sbeale mit ber emphatischen, fafl

beflamatorifchen Sprache ihrer XHchterin in bie ÜBelt rufen,

fcad ffat ©eorge Sanb auch ™ «n«« Äapttel ihre* fcucheö
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„Souvenirs et idees" 1848, „la femme dans la societe poli-

tique", Hat $ufammengefaßt unb logifd) gegliedert nad) $onfta*

tierung, fcegriuibung unb gorberung. jDaß (George ©anb Don

ber unfreien gefeilteren ©tellung ber »erheirateten grau auä*

geht wnb ben 3*»ang unb bie Unbill beä ©efefceä mehr aU alle

beutfdjen grauenborfdmpferinnen, mel)r auch alä gann» Sewatb,

betont, hat feinen ©runb im franj&ftfchen Stecht, baä bie (gl)«*

frau unter bie gdnjliche materielle 2tt>hangigfeit »om Spanne

flellt. Unb bieä, meint ©eorge ©anb, ift ein Umftanb, ber jtcf>

leicht unb unmittelbar befeitigen laßt, fobalb man il)n nur unter

bem ©eftchtfyunfte ber Sogif betrachtet: „ou la propriete n'est

pas une chose sacree, comme ils raffirment, ou le mariage

n'est pas une chose egalement sacree, et reeiproquement.

Deux choses sacrees ne peuvent sedetruire l'une l'autre".

©eorge ©anb wurjelt, mehr noch a^ Sann» 2ewalb, mit ihren

gorberungen ber bürgerlichen unb ehelichen ©leichwertigfeit ber

grau »6llig im ©choße ber gamilie, in bie ihr ?id)t hineinleud)*

ten, nicht junbenb $erft6ren will, ©ie leiht ihr 2Öort ber ©efrei*

ung nur unter ber bejrimmten SSorauäfefcung, „que ce soit avec

le profond sentiment de la saintete du mariage, de la

fidelite conjugale et de l'amour de la famille". Unb barum

warnt auch fte bie grauen bor Ueberfpannung ber «Begehren,

benn mancher ernfte SBann würbe, fo»iel traut fie ber 3Äacf)t

ber üöahrheit in aufgellarten ©eiflern ju, jich gu ihrem Reifer

machen, wenn nicht burch ber grauen eigne ©djulb für ihn bie

(Smanjipation ber grau eine bloße entjtttlichte ©chranfenloflg*

feit ber ?eibenfchaften bebeuten mußte. S3on folchen Ueber*

fchreitungen fdjeibet auch ©eorge ©anb fleh beö entfdu'ebenjten:

„Je declare que je me separe personnellement et absolu-

ment de leur cause, qui sous cet aspect me devient

etrangere. Alqrs je n'ai plus rien a dire." 3(uch fte hegt im

J^ergen ein Sbeal ebler SBeiblichfeit, ba£ h»h*r fleht, alä jeneä

fentimentale unb unwahre ©cheinwefen, ba$ gann» 2ewalb al$
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fpqtfifd) germamfd)e$ Sbol toernnrft. „II faut que la femme
conserve son sexe et ne supprime de ses habitudes et de

ses occupations rien de ce qui peut le manifester. II serait

monstrueux qu'elle retrancheät de sa vie et de ses devoirs

Ies soins de l'interieur et de la famille. Je voudrais, au

contraire, agrandir pou,r eile ce domaine que je trouve

trop restreint. Je voudrais qu'elle put s'occuper davantage

de l'education de ses enfants, completer celle de ses filles

et preparer celle que ses fils doivent recevoir de l'Etat ä

un certain ige." foll and) »orlaufig bcr einjige 2)ienft

(leiben, ben bie grau bem Staat teiften mag. £)enn ttnen>of)t

©eorge Sanb bie grau $u jeglicher Betätigung in ÜBiffenfdjaft,

$unft unb Serroattung für ebenfo fdr>tg fyält, leljnt fte bod)

furä erjle bie $eilnal)me ber grau an politifdjen Dingen ab, in

ber rid)tigen (Srfenntnte, baß bei ben befteljenben (Srjiefjungä*

unb S5ilbung$t>erl)dltmffen faum eine Sttinberjafyt t>on grauen

imjlanbe tt>are, ein foldjeä 2lmt richtig auäjuuben. „II me
parait donc insense de commencer par oü Ton doit finir,

pour finir par oü Ton eut du commencer." Unb fie ifl ja

aud) gegen bie geiler ber grau nidjt btinb unb weiß jte —
aua> ijter finben tt)ir bie ©egenuberffcllung öon Sflafcen* unb

grauenemanjipation, tme bei gannp fcewalb unb fdjon bei £ip*

pet — aud ber Stellung, bie ber grau btefyer aufgejwungen

korben, l)erjuleiten. „L'esclave homme peut se revolter

contre son maitre et reprendre franchement et ouverte-

ment sa liberte et sa dignite. L'esclave femme ne peut

que trompejr son maitre et reprendre sournoisement et

traitreusement une liberte et une dignite fausses et de-

tournees de leur verkable but." Die übten ßfyarafteretgen*

fdjaften ber grau ftnb nicf)tö anbereä alä bie gotgen beö auf«

gelungenen fttaDifc^ett ©efjorfamä, jtnb bie fpe$ififa)en (Sigen*

fdjaften aller Unfreien unb Unterboten. „11 n'y a rien

d'orgueilleux comme l'esclave, rien de vain comme le



valet, rien d'insolent comme la femme qui gouverne cn

feignant d'obeir." Unb wenn e$ feige ift, baf} ber statin ber

grau befiehlt, fo ifl eä ungeheuerlich, baß er ihr get)ord}e. (George

©anb fennt bie gran$6ftn fo gut wie gann» Sewalb bie beut?

fd)e grau, aber fte ift milber unb »erftehenber gegen fte, fte felbjt

flellt jid) ja aud) nid)t extra naturam. 2öol)l !}&It aud> ffe ben

grauen ben ©piegel »or, aber auä Pflichtgefühl gegenüber ber

Allgemeinheit, nid)t au* (Selbfruberhebung unb $erad)tung ber

SÄaffe rügt unb ermahnt fte. <5ie ftef>t bem Solfe ber grauen

wie eine au$ Siebe flrenge SDfutter gegenüber, wenn fie ftd) mit

einem ÜÖorte wie bem folgenben an ffe wenbet, ba$ jug(eid) Don

einem eblen unb ftotjert fcewußtfein getragen wirb: „Par-

donnez-moi de vous parier avec cette vivacite, mon äge

mür et peut-etre quelques Services rendus a la cause de

mon sexe par de nombreux ecrits me donnent le droit de

remontrance." 2fr>er neben biefem »on ©tolj getragenen $öe*

wußtfein geigt ©eorge <5anb aud) eine finblid)e Söefdjeibenheit

unb Siebe jum ©Uten um beä ©uten willen, wenn fte aufruft:

„2Benn nur ba$ ©ute gefd)ieht, unb bie, bie baran glauben,

gum J^anbeln bereit ftnb . . . id) bin nur ein fd)wad)e$ ^olba*

tenfinb, aber nehmt mid) mit, nehmt mid) mit!"

£>a$ ffnb bie grauen, bie ben gleiten 9Beg wie gann» Se*

walb betreten, ir>n fo geebnet unb ausgebaut haben, baß fon*

berbar wdre, l)&tten fie ihren (Sinbrurf auf bie Sttadtfahrin unb

bie 3citgenoffin oerfehtt. 2ßa$ fte für ihre ©efd)lecht$genoffm*

nen, eine jebe an ihrem ^lafce unb nach ihrer Htt unb Äraft

aufrichtig gewollt, feaö h^t auf ber heutigen Hochburg ber

(£manjipation$beftrebungen ein SÄann befürwortet. 3n feinem

fchon um 1855 entftanbenen, 1869 in Sonbon gebrückten $öud)c

wOn Subjection of Women", baä 1872 in ber Ueber*

fefcung »on 3enn» #irfd) in Berlin ^eraudfani/ flellt 3ohn

(Stuart SO? i II, ber fleh auch ber gorberung beö grauenfiimm«

rechte angenommen, ba$ Programm auf für fcie SSerbefferung
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ber weiblichen (Srgiehung unb bie 2fo$behnung ber 9Birffamfeit

bcr grau. T>ai fcuch, ba$ auä Sttülä Erfahrungen an ben

grauen unb ben Uebergeugungen feiner eigenen grau Ijtxaui*

gefchrieben würbe, berrät eine genaue Äenntnte ber weiblichen

9>fpche. Hud) er bergleicht bie @h* nach ihrem gegenwärtigen

Staube mit ber Sflaberei, auch e* fpric^t von ber fyeroifchen

$reue Bei grauen unb ©Haben, bon bem ©efefc aU bem geinb

ber grauen, ber unwurbigen £)efpotie beö Sttanneä, unb bie

2Bärme, fajt mochte man e$ £ifce nennen, mit ber er aU bieä

borbringt, fcheint beinahe berwunberlid), gumal feine Sertei*

fcigungärebe in bem etwa* »erjtiegenen Sdjtuffe gipfelt: „Söürbe

ffch bie grau in ber SÄeljrgahl überhaupt noch gur Eh* berftehen,

wenn ihr ein anbereä gelb bliebe, wenn ihr nicht bie 2BahT

eine$ S3erufe$ berfperrt wäre?" SBill geht hier über bie gol*

gerungen all ber grauen, bie nur geflreift haben, hinauf. 3Bie

weit ffch bie grauenbewegung feit ber S&itte beä neunzehnten

Sahrhunbert^ entwicfelt, wie weit fie fleh noch entwicfeln wirb,

babon fann i)ter nicht bie SÄebe fein, wo eä jicf) um bie (Srfchei*

nung ber (Smangipationäibee in ber Literatur hanbelt. ÜRiU felbjt

ijt auch nur barum interejfant, weil gann» ?ewa(b feine Schrift

fannte unb feine SBeftrebungen hoc^fch&^te unb ihm ihre 1869

entfianbene, 1870 erfchienene Schrift „gur unb n>iber bie

grauen" gueignete. Ob biefe bon SDttUä SBucf), ba$ 1869 in Eng*

lanb erfchien, bollig unabhängig ift, fann nicht feftgejtellt wer*

ben, ba gann» Sewalb in ber Sßibmung betont, bie erften ©riefe

fcfwn 1868 getrieben unb baä Sttillfche $uch erft nach fceen*

bigung beä ihrigen gu ©ejtdjt befommen gu h^en. di fcheint

fajt eine raffinierte Saftif babei im Spiele gu fein, boch »f* &er

Sttachwete nicht wefentlid), weit auch WIM nid)t$ Stteue* bringt.

3n wie weite Greife bie fogialen Schriften gannp ?ewalb$

gebrungen ftnb unb welchen 9tuf einer Erloferin unb Helferin
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jte ihr in allen Tanten bei ungaf)ligen f)Uftofen unb ratlofen

grauen unb SRabchen eintrugen, beweifl eine große Stoppe in

gannp ?ewalb$ hanbfd)riftfid)em Sftadjlaß, t>ie jte felbfl über*

fd)rieben ^atte: Älagebriefe bon grauen. $a finbet fleh u. a.

ber ©rief einer jungen SRufjm auä reichem £aufe, bie fld) einer

unerträglichen gamilienbefpotie entgogen h<*t unb nun mühfflm

felbfl i!)ren Unterhalt fucht. (Sie f>at bie biergehn ©riefe „gür

unb wiber bie grauen" getefen unb bittet, ffe überfein unb ber

ruffifdjen ©efellfchaft befannt machen gu bürfen. (Sin langer

©rief, auf beffen ©ogen mit gierlichem Är&njlein „Söeline" ge*

preßt ifl, entölt bie klagen ber „unoerflanbenen grau" über

ben raupen ©arten unb bringt gugleid) mehrere groben l»rifd)er

©ebichte. Sine SButter banft ihr, baß jte mit ihrem ©rief über

ba$ SWafartfche ©ilb (£6lmfd)e 3eitung 1869) ein wahre*

2Öort gewagt gegen bie 3wchtloftgfeit. SBiele erbitten ftd) 9^at

bei ©erufäwahl, anbere wieber gann» Sewalbä Urteil über

literarische ^robufte. ffienn auch au$ btr Sammlung h**bor*

geht, baß gann» ?ewalb nicht Durchweg auf bolleä ÜBerfl&nbnte

fließ, fo mußten bie ©riefe ihr boch sunt $eit ein wohltuenbeö

3cid)en ber Danfbarfeit unb ein ©eroeiä bafür fein, baß boch

etliche* auf 3(cfergrunb gefallen war. immerhin flagte jte in

einem ©riefe an @arl 2Cleranber b. (§achfen*2Öeimar ein wenig

über bie erraübenbe ?afl, bie ihr bamit geworben, baß ffe nun

wie ein 3rgt befldnbig fonfultiert werbe. (Sie hatte ein bißchen

bie ©epflogenheiten ber ©elehrten, nicht gern bon Unberufenen

in Tlnfpruch genommen gu werben, wennfehon e* ihr in feiner

2öeife befchwerlicf) fiel, für eben biefe Unberufenen in (Schrift

unb SBort alle* (Srbenfliehe gu tun.

£ie „Oflerbriefe für bie grauen" bilben ba$ Serbinbungä*

glieb gwtfd}en gannp ?ewalb$ grauenbefrrebungen unb ihren

fogialen @leichh*it$gebanfen. (Smangipation bon Vorurteilen gilt

hier wie bort. Sine" ifl ja bie ©runbtage beä anbern, unb fldn*

bige innige SBechfelwirfung befleht gwifchen beiben fKeformen,
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Der ber grau unb ber beä Sollt*, ober follte wenigftene* be*

flehen. TCbtv gannp £ewalb fyatte ja felbft geflagt über bad

SD?i^t>cri)dttntÄ in ben 3eitbefrrebungen, bie bie grauen« mit ben

tßolH* unb 3ubenrcd)tcn nicht auf eine ©rufe {teilten.

gann» Sewalb leitet bie fogiale Ausgleichung auä bem dla*

turgefefc ber SBanblungen Ijer. „£>ie fogialen Umgeftaltungen",

propljegeit fte in ihrem $agebud)e, „werben ftch grabe fo ma*

djen, wie bie fcilbung ber <Srboberflad)e: bura) allmähliche,

wenig wahrnehmbare, aber unauägefefcte Sdtigfeit unb burdj

einzelne fritifche Ausbruche." 23. 3. 1864

3n ben großen tfulturbilbern unb (gntwicflungöromanen, wie

in Heinern Dichtungen hat gannp ?ewalb ber fogialen Dbee ©e*

ftalrung »erliefen. 3m 9toman „tßon ©efd)lecht gu ©efchlecht",

ber baö geiftige notwenbige 3urucfweichen eineö begenerierten,

untatigen Slbetägefchlechteä bor bem mutigen SBormarfd) M
arbeitenden unb benfenben SBurgerftanbeä geigt, finbet ftch in

einem eingigen, langen ©a$e bie SBegrunbung if>rcr $enbeng:

„Solange e$ noch ©efeHfcfyaften gibt, bie einem bürgerlichen

bloß um beä 93(utcä rcillen ftd) berfd)lief}en, 9Bürben unb Htm*

ter, bie man if)m au$ gleichem ©runbe borenthalt; folange bie

Beirat eineä (Sbetmanneö mit ber ebelfien Tochter einer ehren*

haften bürgerlichen gamilie, mag beä Abeligen <5f)arafter noch

fo elenb, fein Stuf nod) fo gweifetyaft fein, öon feinedgleichen

al$ eine 2Äi^eirat angefehen wirb, bie in gewiffen fallen ber

(Staat ali eine fold)e gefefclid) anguerfennen nid)t fcebenfen

tragt, ja folange felbft bie Arbeit, bie ich tue, ber £anbel, auf

bem mein 2Bof)lftanb unb mein <§tolg, wie ber gange große ÜBett*

berfehr beruhen, aU ein bem Abeligen nid)t anftefjenbeä $un er«

ad)Ut wirb, folange fühle id) mid) nid)t berufen, bie ,£anb baju

gu bieten, baß biefen alten @efcf)led)tem neben ihren ererbten

Vorrechten auch ty* ererbter $5eftg trofc ihreä oft fo l)od)*

mutigen unb müßiggangerifchen ?eid)tftnn$ erhalten bleibe." 11*94/91

SBeniger fchroff finbet fid) ber ndmlid)e ©ebanfe fdjon in ber
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örjdf)lung „Der brttte ©tanb", wo grans ju bem Seligen fagt:

„Sie lebten bte jefct in ber gejhing ber SSorjüge unb ber ©il*

bung, unb ba$ mag notwenbig gewefen fein, fotange außerhalb

rofje ^Barbaren fjaufien, bor benen flcf) gu fyüten bie $)flid)t ge#

bot 3Cber bie Barbaren ftnb gute ©arger geworben, ftnb ge*

bitbet wie Sie; warum fid) ba nod) langer hinter mittetalter*

liefen SBdllen berfdjanjen, bie 3f)nen ben freien £uftjug rauben,

ber bie 2Belt be(ebenb burd)ftr6mt? 2Cllerbingd wollen wir biefe

2Öalle abtragen, bamit (Sie baä SSolf fennen unb lieben lernen,

ba$ jenfeitä wol)nt, bamit Sie fid) ber üöelt freuen, bie fd)6n

6. 124/25 unb frei geworben ifi." Unb begeiftert lautet ber Sdjluß ber

Sttooelte: „griebe unb greiljeit allen, bie e$ begreifen, baß ed

feine ^6f)ere SBdrbe gibt, ali ein SBenfd) ju fein unter 2Äen*

fd)en!"

<&i ifl im ©runbe nidjtä Tfltmi, xoai gann» Sewalb in neuer

gormulierung gibt. (gä liegt in tyrer SRatur, immer unb überall

jid) auf bie Seite beä gortfd)ritt$ ju jtellen im Kampfe gegen

überwunbene Stanbpunfte. Sin anbereä ifl e$ aber aud) fjier

wieber, in fcfywungoollen Sdfcen SD?enfd)engteid)f)eit gu berfün*

ben, ein anbereä, biefe ©ebanfen im allerengflen SJerfefyr Sat

werben ju taffen. 2öie gann» ?ewalb bie $lagebriefe über*

rafdjenb famen unb nid)t eben angenehm waren, fo oerfefyrte

ffe aud) mit einem ?egation$rate, einem fcotfdjafter, einer gürfr*

lid)feit lieber al$ mit ber Ätaffe, für beren (Srljtyung fte pld*

bierte. aber auf einen Streid) fdltt feine (Jidje. gannp Sewalb

mochte ed oorldufig genug fd)einen, ir>re geber einer 3bee ge*

liefen gu fyaben, bie biefer I>or)en @efellfd)aft, bie fie für if>r

Seit ju fdjdfcen wußte, in* ©efid)t fdjlug.

(giniger 2But gef)6rte ja fd)ließlid) aud) bagu, bie Sadje ber

Suben aU bie eigene $u oertreten, nadjbem fte mit ber Saufe

bem mißachteten Stamme entronnen war. >Da$ ©efül)l ber

Stammeögemeinfctyaft erlofd) bennod) nie gang. Unb wie ffe in

ifyrem gweiten SBerfe „Senno", nad) £einrid) Simons gldnjen*
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ber Rechtfertigung ben jübifchen ^tamrn, „au* bem ber (5rl6*

fer, bie Sttabonna, bie Xpoflet hervorgegangen", al* jebem an*

bem ebenbürtig erfldrt, fo l)at fte ftd) jeitleben* ju SKettungen

bereit gefunben, fall* ber in gxage ©eflellte eben ein 3ube war.

SSon »elc^er fcebeutung bie* jubifche Gtiquenwefen bei bem an*

gefef>enen literarifchen tarnen ganno Sewalb* unb i^reö ©at*

ten (®tahr felbfl ifl allerbing* jeitteben* einen l>ergtic^en 3u*

benhaß nie to*geworben) war, f6nnen wir heute, wo ber ju*

bifd)e Drucf nicht nur auf ben politifchen unb fojiaten Serfjdlt*

nijfen taflet, fonbern auch Äunfl unb Literatur ju »erberben

broht, am beflen ermeffen. Ueberjeugung ifl auch bei ganno

Sewalb nicht überall ba* treibenbe SWoment, jte hing ja nie in*

nertich mit ben Düben jufammen, trofc ihrer Dielen jubifchen

3üge, unb fyat, wo e* ihr felbfl im Sichte flanb, ba* jubifche

3Befen auch gelegentlich angegriffen. Um fo mehr beruh*

ren bie 2fo*falle in ber „3enno" gegen bie ©efellfchaft, wie

Heinrich öon Sreitfchfe e* au*brucft, al* „gemachter unb gejier* (J)eutf<$e

ter 3ubenfchmera", unb nicht mehr al* fentimentale ©djänfär* 0*f$. ü« 19.

berei ifl e*, wenn fte im gleichen Romane ba* hÄu^Itdjc ©lue* 3fe- v'

unb ba* Familienleben, ba* ffch fo häufig bei ben Düben finbet,
6- 387 f)

folgenbermaßen begrunbet: „Der Sttann, bem bie freie fcewe*

gung in* Seben tyntin überall »erwehrt war, ber nicht* fein

eigen nennen burfte, nicht #au*, nicht £of, to™ ma« n»h*

fam erworbene ©ut unter immer neuen SSorwdnben $u entrei*

ßen wußte, bem blieb nicht* al* fein 2ßeib unb feine Äinber

ufw." Daß bie Düben irgendwann unb irgenbwo nicht oerflan*

ben hatten, tyren Vorteil wahrzunehmen, ifl mir nicht bewußt.

©ie barin ubertreffen, h^ße wohl, ber Äafee ben @chmeer ab*

!aufen. ^reitfdjfe in feiner beutfehen ©efchichte im neunzehnten

Dahrfjunbert dußert ffch fpottifch über bie „Denn»": „Unb wenn

biefelbe reiche Dübin fchmetjenb ftagte: O Satertanb fuß, 0

Satertanb traut, f6nnt' ich »«* ^*>be oereint bir fein, — fo

hatten bie chrifllichen Deutzen auch bie* £er$eleib nicht Oer*
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fd)ulbet, fte verwehrten üjr ja feinedwegö, itact) <Paldjtina tyeim*

V, ®. 387 ju^rcn."

ÜBaä aber gannp £ewalb jum 33eften ber grauenemanjipa*

tton getan, baä wirb il>r nie beflritten »erben; unb wenn ntd)t

alle* neu unb eigen war, wae* fte gebaut unb auögefproctyen, fo

fyat fte bod> ba$ unleugbare SSerbienft, ben Sbeen, bie fonfl nur

wenig fceoorgugten offenbar geworben »Aren, baburd) wettere

SSerbreitung unb allgemeine ©trfung gegeben ju fyaben, bafl fte

fte populär formulierte, in 6ffenttid)en Aufrufen unb unter bent

©ewanbe ber Dichtung. 2Bag biefe £)id)tung an ft<ty nun be*

föaffen fein wie fle will.
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IV. Da* 2Berf

Dtytrr, n>a« bu m$t Raffen muH
bal barff* bu nitot föaffra »oQrn.

SRad)bem un£ gannp Seroalb alö eine ^erf6nlid)feit entgegen*

getreten i|t, bie feflen gug gefaxt tyatte auf bera SBoben tyrer

3eit unb (treng betyerrfdjt toar bon einem Sbeenfpfcem, muß e$

unä bei fcetracfytung iljreä SÖerfeä n>o!)l juerfl intereffteren, rote

bie bidjterifdje Sdtigfeit ftd) mit biefem gebanHid)en Spftera

auäeinanberfefete, wie atfo tyre 2öeltanfd)auung unb tyre 9*e*

formibeen in ben Söerfen, befonberä in Stoff unb SÄotibierung

fidf fpiegeln.

<£ä liegt tatfddjlid) eine enge fcebingtijeit jtoifcfyen gann»

Setoalb* Stofftoatyl unb ifjren Sieblingägebanfen, fo fet)r, baß

t>ielfaä> eine Xriöfrepanj $n>ifd)en bem ibeellen unb bem funfHeri*

fdjen SBert ifjrer SEBerfe bie golge ift.

£en h,auptf&d}(id)ften Stoff oon jjann» ?en>alb$ gefamtem

2öerfe (übet bie Siebe, weil er großer Vereiterung unb man*

nigfaltiger $)rob(emftellung fdr>ig unb geeignet ifl, nad) allen

Seiten gannp Setoalbä 2Beltanfd)auung ju berf6rpern unb

tyren Sbeen Xuäbrucf ju »erteilen, ih,r ©runberlebniä aufju*

aeigen. Sie tyatte fid>'$ Don Anfang an jur Aufgabe gemadjt,

jeben gefunbenen Stoff fo in ben £>ienft tyrer Sbeen ju (teilen,

unb faftifd) ifl if>r bie* aud) meifl gelungen, toenn man oon

fun|Herifd)en ©efid)te>unften abfielt. 3n ben (Srjtlingäwerfen

macfjt e$ jty freiließ altjuftarf fühlbar, baf* e$ ber Sdjreiberin

noefy mö)t gelingt, Stoff unb Dbee, ober fagen wir l)ier beffer

$enbeng, ju amalgamieren. 3^re „(Slementine", bie ben Äon*

flift bon Siebe unb e^eltc^er 9>flid)t barflellt, jetgt ju offen ba$

naefte gebanflietye ®erujl, ben ^)rotefl gegen bie Serftanbed*

Ijeirat; ebenfo bie „Sebenäfrage", in ber ffd) außerbem nod) anti*

flerifale ©ebanfen unn6tig breitmachen; ber „3ennp" ijl bie
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Subenfrage, boppelt unterfrrichen burd) jwei parallele Verhalt*

niffe, Oute unb @f)riftfn, (51)rift unb 3übin, allju beut(id) auf bie

(Stirn gefdjrieben. Sfloch geht bte 3bee nidjt reftloä auf im

©toff, fonbern fleht neben ihm, mit bem beutlid)en SDferfmal

berfehen: 3d) bin bie Sttoral bon ber @efd)id)te. Dod) wdre e$

ungerecht, wenn man biefen Vorwurf gegen gann» Lewalbö

ganseä Lebenäwerf ergeben wollte. (Sie I>at für biefelben ©e*

banfen fpdtcr mit gefdjdrftem fclicf ben tauglichem (Stoff unb

ben treffenbern Suäbrucf gefunben; fie t>at in ber einfachen ©e*

fd)id)te „Der 3w>ang" minbejtenä fo überjeugenb wie in ber an*

fprud)$»ollen „Lebensfrage" ben ©ebanfen au$gefprod)en, unb

auc^ gehaltet, baß bie fird)liche Heiligsprechung unb bie bürgere

lid)e Rechtfertigung eineä ÜBerhdltniffeä biefeä an ftd) nicht fyti*

tigen fännen, ja baß bie Liebe nur in abfoluter Freiheit rein

bleibe, baß ber Außere 3^a«g/ wie ihn bie <5l)e auferlege, eher

$erfr6renb alä befeftigenb wirfen fonne. ®ie i>at i« „3Banb*

lungen" mit ber einen ©eflalt beä jubifd)en DoftorS bie grage

ber Subenemanjipation glaubhafter gel6fr, ali mit bem großen

jubifdjen 2fofwanb ber „Senn»".

Der JJauptfonftift, ber in Jann» Lewalbä Romanen ber

Liebe erwachfl, ijl berjienige be$ <Stanbe$unterfd)iebe$, ben ffe

nach ih«n 2fa$gleid)$beftrebungen immer glücflid) ausgehen

laßt. Die ^armloftgfeit unb Unbebeutenbheit fotdjer ©efdjid)*

ten liegt auf ber £anb, wenn fte auch gelegentlich burd) einen

bewegten #tntergrunb etwa* mehr Leben unb garbe gewinnen,

©erne berwenbet ganno Lewalb tjkv bie Ädmpfe bon 1848,

wie in ber SHobelle „2tuf roter Srbe", ober bie polntfd)en ffitr*

ren, mit benen fäaxmy Lewatb, ba fte ihr perf6nlich nicht fom*

pathifch ju fein fdjeinen, eine Äongefjton an bie Sttobc macht.

Die 9>oltnwirren bilben ben £intergrunb ju ber ebenfo über*

fpannten ali unwahren ©efchid)te „Liebesbriefe eineä ©efange*

nen" unb gu ber Lobelie „Martina", bie benfelben (Stoff : Liebe

unb <Stanbeäunterfd)teb behanbeln; boch f6nnen wir hier baä
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Siebeäoerhaltnte gwifcljen einem beutfdjen gürffrn unb einer

polnifchen ©rafin nid)t ale* tieften Äonflift empfinben, tt>eil

un$ ber genealogifche Äalenber nicht beflaubig gegenwartig ift

Die 3lu$gleich$tenbenj ift alfo nic^t immer gang notwenbig unb

am rechten 9>lafc*.

Unerbittlicher im 3fa$gang ber ©efc^idjte ift gann» Sewalb,

n>o eä fid) nicht um einen ©tanbeä*, fonbern üielmehr um einen

Q5ilbung$unterfchieb ber Siebenben ^anbett, wie in ber „Äam#

merjungfer", bie bie S&raut eineä jungen SMlbhauerä ift. Die

Äluft gwifctjen ber SMlbungä* unb ^ntereffenfp^dre beiber

tr>Äd)ft unb trennt ffe. Sftarie öerlobt fid) par depit amourcux

unb auä Berechnung mit Subwig, bem alten gaftotum ihrer

#errfchaft, jerf&Ut aber mit ftcf) felbft, benn „ffe weif bie 2n*

fpruc^e ihres* JJerjenä nicht mit tJ>ren äußern Sebenäoerhaltnif*

fen in Uebereinftimmung gu bringen", fliegt gu ihrem graulein

nach 9>ari$, wo jle erfahrt, baß biefe unb ber SBilbfjauer ftch

lieben, will jtd) bann täten unb wirb im regten BugenMicf oon

bem alle* öerjeihenben Subwig gerettet unb geheiratet. Daß bie

(Siegerin abelig ijt, muß jufallig fein, bennod) bleibt ein $om*

promiß unleugbar befielen, wie benn burcf) ben ganjen Vornan,

ber ficf) abwedjfelnb in ber ijtTxfätxititn unb ber bienenben

klaffe abfpiett, ein unüerfennbareä ©rf)wanfen unb (Schillern

ber Neigung gel)t. Unb eä oertrdgt ftcf) auch mit gannp

Sewatbä Tluffaffung ber (Slje, bie Sofung burd) eine SJerftanbeä*

heirat um ber SBerforgung wilten h^^jufuhrcn. Da$ ©anje

fommt auf ein „(Schujter, bleib bei beinern Seiften!" tyerauä, wie

in ber „traurigen ©efd)ichte", wo ba$ ganje Unglucf eineä

einfachtn Sttdbchenä, baä bie grau eine* £anbwerfer$ würbe,

bafjer rityrt, baß ffe im oornehmen Milieu ihrer ^crrfdjaft bem

Denfen unb güfyten iifxti eigenen fremb wirb.

Die 2Tu*fchließlichfeit, mit ber gannp Sewalb ba* «Dfotib

ber Siebe berwenbet, fuhrt ffe ju fpielerifchen Äomplijierungen.

<5o behanbelt fte in ben „Wegeeltern" eine Siebe über* Äreus,
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(teilt in ben „Unzertrennlichen" grcunbfcfyaft unb Siebe fid) ge*

genuber, t>erwenbet oerfd)iebentlicf) baä SWotio ber ©efcfywifter*

liebe; in ber Lobelie „Die Stimme be* fcluteä" unb im 3U>*

man „<5d>lof Sannenburg" I6ft gann» ?ewalb bcn tfonflift

frieblidj aU Srrtum auf, im „3lrmen 3»abd)en" fityrt ftc ü>n

nacty antifem ©djulb* unb 6d)icffal$begriff $u tragifäem 2lu$*

gang, ganj in SBiberfprud) ju bcr ®ered)tigfeit, bie fie bom

Dieter forbert, wie fte aud> im SKoman „fcenebift" ben £el*

ben unberbient für eine nad) unferm begriff eingebilbete

©d)ulb ber SÄutter büßen laßt. 3n ben (Srjd^lungen „Der

britte ©taub" unb „Stella, eine $GBeif)nad)tögefd)id)te", in ben

Stomanen „Äbele" unb „Die <2rl6ferin" fyat ganno Sewalb ba$

Siebcämotiö in Söejtefjuna. gefegt jur grauenberufäfrage, unb

t)at in „Eibele", bie eigene ffiefcnöjuge unb eigeneä trieben

fpiegelt, bie Läuterung ber grau aud) gu ber Siebe burd) einen

ernften fceruf — e$ ifl natürlich bie ©ctyriftflellerei — bärge*

fMlt

2(lle biefe Sieblingä* unb Siebeämotioe tyat gann» Sewalb

aud) in tyren großen SRomanen öerwenbet. Denn nad) iljrer

2faffaffung follte ber Stoman „baä Seben einer ober mehrerer

9>erfonen fd)ilbern, wie fie, im 3ufaramentreffen miteinander,

ftcfy aneinanber unb in ben gegenfeitigen SJerfjaltntffen ent*

wicfeln unb im gegebenen gälte geflaltenb auf tyre 3^it (Sinfluß

1«»Aeb.4.ia79 gewinnen". <Bo mußte, wenn man nod) ben Sinfluß ©piek

fyagenä baju nimmt, ber im Stoman ein umfaffenbee* SBeltbilb

forbert, weniger ein gefd)toffeneä, einheitlich, bebingteä ©an*

jeä, alö melmeljr ein regetlofeö Konglomerat beliebiger ©d)icf*

fa(e unb (Sntwictfungen auf mefjr ober weniger bewegtem 3"**

f)intergrunbe entfielen, ganno ?ewalb$ 9tomane tragen a0e

biefen Ctyarafter, jtnb alle unter ben weiten unb in unbejtimm*

tem ©rabe anwenbbaren ©efldjtfyunft ber naturgemäßen

9Banblung unb (Sntwicflung geftellt.

3n bera öierbanbigen Stoman „©anbiungen" seid>net bem*
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gemdß gann» 2ewalb eine SRethe bon 2ttcnf(f)enleben unb flirrt

ein jebeä in fetner Sntwicflung foweit, al* e$ entwictlungä*

fdhig/ wie fte felbfl fagt „wanblungäfdhig"/ ifl. Denn Ijier

wirft fleh nun baä Sttaturgefefc ber äÖanblung alä allein leben*

bige* unb fruchtbare* 9>rinjip auä unb wertet bie Gtyaraftere

an ftd).

griebrich/ ber junge Geologe, ifl erjogen im ©inn feiner

(Altern, einfacher £anbwerfer$leute. Der @eifl ber SBiffenfchaft

im Serein mit ber 8uft ber abeligen Äretfe, tt>o er burd) feinen

greunb eingeführt ifl, Idßt feinen ©lauben wanfenb »erben.

Dtefer befefligt jtch wieber unb fc^ldgt inä pietiflifche ©egenteil

um, baä Denfen hilft il)m aber wieber gurecht auä ber Ueber*

fpannung unb fuhrt ii>rt nun fatafhop^al jum Xbfall. fflad)

einer 3*i* freigetflig*auffldrerifcher, aber bon feinem Erfolg

gefrinter 9Birffamfeit gibt er fein Pfarramt auf/ ringt ftch in

Stalten ju billiger Äldrung burd) unb gelangt ju ruhiger Schaf*

fenäfreube, SÖewunberung be* wahrhaft ©rofien unb bulbfamer

©ered)tigfeit.

Sud) ßornelienä SÖanblungen fptelen ftd) in ber religi6fen

©ph^re ab. Da* lebensfrohe ©eltfinb fühlt fleh ^I6^tic^ unbe*

greiflich hingegen ju ben 9>ietiften unb fleigert ftc^ in franf*

hafte ©chwdrmerei hinein. Durch bie (Srfenntni* ber Unwahr*

heit unb moralifchen Unfreiheit ihrer (Sefte regt (ich ih« ge*

funbe Statur unb macht fie auä ben unbequemen fcanben einge*

bilbeter Siebe unb religiöser Ueberfpannung frei, ©ie ringt ftd)

burch ju perf6nlid)er unb geifliger ©elbfldnbtgfeit unb SBor*

urtetlöloftgfeit. ÜBtr finben fte al$ ©chrtftflellerin in 9>arte

wieber, furj bebor fie bie grau beä jäbifd)en Doftor$ wirb, an

beffen ©eite ihr ein rege* tdHgee» ?eben ohne ©ttllftanb gef!d)ert

2fuch bie übrigen J&auptperfonen machen jebe ihre SBanblung

burch/ wenn fte auch nach beren üßefen mehr ober weniger du*

ferltcher 3frt ifl. Helene fugt ffch allem, entfagt ber Siebe $«
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griebrid) um ber ©tanbe*borurteile willen, bleibt fid) in tljrer

Unfreist innerlid) gleich unb wirb nur »on bcn äußern (Schief*

fal*wenbungen l)in* unb Ijergeworfen. (Srid)* Söanbtung ifl

räcffäreitenber Art. Au* einem uberfrromenben ibealifHfdjen

Stubenten wirb er jum geljorfamen <5of)n be* £aufe* unb laßt

ftdj, wie feine <5d)wefter Helene, eine ftanbe*gemdfe (£f)e auf*

jwingen, nad)bem er bie unebenburtige ©eliebte fcertaffen.

£iefe, tRegine, enblid) wirb nur com wanbelbaren ©efd)icf

bewegt, ba* bie einfache Arbeiterin jur ©eliebten be* SÖaron*

(5rid) mad)t, bann ©efellfcfyafterin bei @ornelie unb fcfyließlid)

gefeierte ©djaufpielerin werben laßt &er £oftor, ber al* jrille,

betrad)tenbe Statur feftjuftefyen fd)eint in ber allgemeinen S5e*

wegung, ift bafür tljeoretifcf) ber entfdjiebenjte Vertreter ber

(Sntwicftung*ibee, bie er felbfl formuliert: ,,3d) behaupte, baß

ein Sttenfdj, ber unwanbelbar in feinen ererbten Meinungen

ober in feinen einmal gefaßten Auftritten »erharrt, bollfommen

unfähig ift, ber fortfdjreitenben 0Benfd)l)eit irgenbwie ju

nufcen . . . 2Öir (Tnb Seile eine* lebenbigen, (Tri) ftet* t>erwan*

belnben, ffcf) fht* emeuernben ©anjen, e* ift alfo unfere Auf*

gäbe, und mit offenen «Sinnen, mit ftttlidjem Crrnfle ber all*

2B. 1, 6. 265 gemeinen ^Bewegung gu nberlaffen." ©einen ©egenfafe finbet

ber £>oftor in bem alten ©aron, ber ba* fonferoatioe Clement

»erf6rpert unb ba* retarftierenbe Moment be* auf Bewegung

geseilten SRomane* ift, mit feinem ©tanbpunft: „3eber Slttenfd),

ben ba* ©efefe munbig gefprorijen f)at, muß ftcf> felbfl al* reif

erftaren, inbem er ftcf) feine Aenberung feine* ©inne* mel)r

geftattet, inbem er eifern feftyalt an feinem ©lauben, feiner

2B. I, 6. 398 (Sfjre, feinen SBorten." 3(1* SRotto ließe jtd) alfo wofjl über ben

SRoman fefeen fca* 9Bort au* gann» ?ewatb* Sagebucfy: „£>er

SWenfd), ber ftcf> rityrnt, feinen Ueberjcugungen öon Anfang an

treu geblieben $u fein, fagt »on ffcf> au*, baß er feine (Sntwicf*

lung gehabt l)at," ober ein ©ort au* bem erfien Söanbe be*

Vornan* felbfl: „(Siferne* gehalten an bemjenigen, wa* man
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einmal für redjt erfannt tfat, baä fann unter 2*erl)dltmffen

SBerbrecfyen unb <^d)tt>dcrje werben, wenn man eine* Seffern be*

Utjtt wixt. X)enn n>ie toie SBlute abfdllt, wenn bie grud)t jtd)

iilbet, fo muß man abfallen oon einer alten Uebergeugung,

n>enn man eine neue, oeffere gewonnen Ijat." SB. I, 264

hinter biefen geftalteten unb wieber umgeflalteten ?ebenä*

bilbern breitet ff ein ebenfo bewegter r)iftortfd>er £intergrunb

au$. <S6 ift ber #ampf gwifcfyen ?iberali$mu$ unb Äonferoati*

*>i$mu$, e$ ift bie 3uliret>olution in granfreicfy, bie frdftig mit*

fcfywingt mit bem innern ©efdjef)en, unb tt)ir »erben fcfjließlidj

bebeutfam mitten f)ineingegogen in bie fcarrifabenfdmpfe t>on

1848, alt bie ffianblungen ber 9>erfonen unb ifyrer @efcf)icfe

fidj fatafrropfyal gu gehalten beginnen.

gannp Sewalbä „SBanblungen" i)aben alfo wefentlicfy ibeeUe

SBcbeutung al* umfaffenbeä (Srebo ifyrer 2Belt* unb Sebenäan*

fdjauung, alä breit angelegte^ ©ammelbilb ifjrer ?ieblingemo*

rite unb ®runberlebniffe unb werben ald folcfyeä wofyt in eint?

gen großem tXomanen wieberfyolt, aber nid)t ubertroffen.

Unöerfennbar ifi in gann» 2ewalbä „üöanblungen" ber Sin*

fluß ©oetljeä. ©dwn rein Äußerlich erinnert bie Ableitung ber

©efefcmdßigfeit beö ©anbete au$ Sttaturöorgdngen unb bie 2Cn*

wenbung biefeä Sftaturgefefceä auf bie menfd)tid)e ®efellfd)aft

unb bie menfdjlicfyen Regierungen auffallenb an bie „ÜBaljlfcer*

wanbtfdjaften". „3n ber Sttatur ijl nid)t$ befletyenb unb bauernb

alä tyre nie enbenbe 2(ufl6fung unb Sfteugefialtung ber »or*

l)anbenen Elemente, @benfo ifl e$ im menfd)licf>en ©rganiämuä,

unb e$ muß fo in tym fein, benn etwa* Unbewegliche* f6nnte

ftd) in ber allgemeinen Bewegung nicfjt felbftdnbig erhalten. 3ft

ba$ aber mit bem einzelnen 2ttenfd)en ber gall, fo muß eä aud)

badfelbe fein mit fcer ©efamtfyeit ber 3Äenfä)en. <5ie ergeugt fid)

neu in ifjr felbjt, fte ergeugt neue ©ebanfen unb Rebürfniffe, mit

iljrer umflimmenben Organifation, fie bebarf alfo neuer SBefrie*

bigungen für ir)re neuen Reburfniffe." 2B. I, @. 135
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3ud) in ©til unb Anlage, »or allem im Dialog, jeigt ftd) be*

wußtet ®oetf)ijteren, unb Jann» Sewalb fefet ftd), für bie JJein*

bin ber tJlomantif eine feltfame $ed)nif, im Romane fetbft, in

Dialog unb eigener Betrachtung mit ©oetfjed Vornan, inöbe*

fonbere ben „SÖafyloerwanbtfdjaften", auäeinanber. @ie I>at in

biefem Stomane ba$, wa* @oetf)e gewollt, barjulegen oerfud)t,

unb baoon ba$, wa$ jte felbfl bejwecft, abgegrenzt. „Die ©oe*

tf)efd)en SRomane fyaben barin tyre ©cfyranfen, bafl ffe mefyr ober

weniger auf bie Sbftraftton »om ?eben, auf ben fronen (Schein

be* ?eben$ gearbeitet firtb. ©ie behalten ftd) zur 3Birflid)feit,

n>ie bie griectyfd)en @6tterbilber zur menfd)lid)en ©eftalt, wie

fXaffaelä tnpift^e 9Benfd)engeftalten $um inbtoibuellen ^ortrdt."

9)?it einem fd)einbar originellen 2(u$brucf „ber fd)6ne ©djein"

fe$t Jannp ?ewalb ftd) fyier forgloä über eine ©ruitbfrage f)in#

weg, baä (Srlebniä im ?eben unb in fcer Didjtung. ©ie nennt

ferner bie Darfteilung ber @oetf)efd)en Romane ganz unb gar

ariftofratifd), mit SRücfjtcfjt auf baö abelige Sftilieu, baä (te

felbft bod) unzdfjlige Sftale in ifyrem Romane »erwenbet. „@ie

wirb unmögtid), fobalb man ftd) »on ben Seiben unb JJreuben

be$ wofylfyabenben, bee* bevorzugten STOenfdjen jur SMlbungäge*

fd)id)te ber 9ttenfd)en im allgemeinen wenbet, wie jte ffd) in ben

»ergebenen ©tufen ber 9>erf6nlid)feit barflellt, welche nod) an*

2B. I, e. 84 bere aU ©eelenfamöfe gu befielen f)aben." Üftit all tyren großen

(Sntwttflungäromanen ift gann» Sewalb aber bie S&fung ber

fo »ergeben geworbenen Aufgabe be$ SRomanä md)t gelun*

gen. „©obalb ber Vornan ftd) auä bem fcereia) be$ befriebigten

$)eburfniffe$ in ben fcereid) be$ ju befriebigenben wenbet, wirb

ber fRoman beä fd)6nen <5djein$, bie rottifcfje S&efyanbtung be$*

felben ju einer Unmig(id)feit, ber Vornan ber garten 2Birfltd)*

feit unb ber fdjarfen Snbioibualifterung jur Sftotwertbigfett."

3n feinem ifyrer (Sniwirftungöromane tyat $ann» fcewalb bied

neue Sbeal erreicht, weber in ben „ffianbtungen", bie nad) SDfi*

lieu unb ©eftaltenfrete nod) buretjauä unter ber Äonbention bed
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Haff!fd}ett unb M romantischen Bilbungäromanä unb be$ SXo*

manä ber 3ungbeutfd)en flehen, bie allerbingö mehr bie ©ebtl«

beten aH bie gu QMlbenben in ^ann» Semalbö Sinne gum SBor*

rourf ^aben, noch in bem ungeheuer Breit angelegten achtbdn*

bigen Vornan „9Son ©efcf)Icd)t ©efdjlecht", ber in gttei 3tb*

teilungen, „2>er greiherr", unb „Der <Smporf6mmIing", ger*

fallt unb gennffermaßen alä Ableger ber „ÜBanblungen" gu be*

trauten ijt. 35er leitenbe ©ebanfe ijt auch r)ier bie STCotwenbig*

feit ber ÜBanblung alleä fceftehenben, nur »orgugätoeife auf*

©ogtale angeroenbet, unb burdjaud unter ba$ teleologifche 9>rin*

gip geftellt. „<5o gewiß al$ bie fortfdjreitentoe Kultur bie ge*

nteinfcf)dblicf)en Siere in bie (Sin6ben gurucfbrdngen unb enblich

oöllig ausrotten muß unb wirb, fo geroiß muß unb wirb bie

fortfchreitenbe QMlbung über alle bie ©efchledjter f)inroeggef)en,

bie ohne Sftufcen für bie ©efamtljeit leben unb, ftd) »on il)r

auäfdjließenb, ftd) hinter Vorrechten unb Vorurteilen »erfdjan*

gen unb galten gu !6nnen glauben. 2Sa$ wertloä für bad Xllge*

meine ift, muß untergehen, unb fein 2(belöbrief unb feine ©ro^
tat irgenbeineä 2(f)nen fann bagegen fchufcen, fann bie Sllge*

meinheit fctyabloä galten gegen unberechtigte Änfpruc^e unb

hochmutige 2(rbeit$fcheu. SÄögen fte jngrunbe gel)en!" unb ber n\ @. 287/88

gmeite Seit Hingt au$ in begeiferten ^>reid beä fcurgerfcanbeä,

ber (legen unb bie greif)eit enblich herauffuhren folle, beren ba$

beutfche Volf unb bie gange ffielt noch bewürfen.

SBenn aud) in folgen 3fu$fdllen unb 2fo$fprttd)en beutlich

genug, fo ift bod) in ber gangen J&altung beä tXomanä ber

©runbgebanfe nicr>t plaftffch gum 21u$brucf gebracht. „£>er grei*

herr" ffnb bie brei erflen fcdnbe betitelt, „Xer (fmporfämm*

ling" bie fünf SBdnbe beä gfteiten Seilä. %wav berührt ed f»m*

jjathifcfj, baß gann» ?en>alb auch bem 2(bel, ber bod) unter«

gehen muß, eingel)enbe unb gerechte Betrachtung fc^enft unb tr)n

öon feinem ©tanbpunfte auä gu oerftehen unb gu geid)nen fud)t;

nach ber breiten, liebeoollen ®d)ilberung ber bar6nlid)en 95er*
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haltniffe m6d)te man aber barauf fd)w6ren, ihr £er$ neige fid)

ber feubalen ©eite $u; benn in 2Rirflid)feit jtnb aud) bie fünf

SBdnbe „>Der <2mporf6mmling" »on ben Angelegenheiten beö

abeligen Seil* in erfdjrecfenber ©reite angefüllt unb ooll »on

Slebenfjanblungen unb ©eitenfpritngen. £ie £ofepifobe in tya*

ri*, mit ihren Intrigen, Hohlheiten unb Ueberfd)Wenglid)feiten,

bie Angelegenheiten ber 3uben, ber fatholifdjen $ird)e, bie in

gwei Vertretern, bem Kaplan unb bem Abbe, bargefrellt wirb, er*

(liefen ben ©runbgebanfen, unb wir fefjen nid)t ba* 3Öad)fen

unb 93orwart*fommen be* arbeitenben Kaufmann*, wir feljen

nur, baf ber ehemal* »erjtofjene fcaftarb ben Abel*jtfc gewinnt.

<5* ifl nid)t eine gefonberte unb bod), wo e* n6tig, wie 3«*)"*

rdber ineinanbergreifenbe 9>arallelhanblung, getieft unb gleid)*

mdßig aufgebaut, wie wir fte in greotag* „(soll unb £aben"

finben, an benen bod) gann» Sewalb »iele* au*$ufefcen l>atte.

3ener Vornan gab gann» Sewalb ben Anflog gu einem fpdtern

SÖerf, ber „garailie X)arner", weil er ihr, wie jie f!d) au*brucft,

„nicht tief genug angelegt $u fein, unb ben Abel nid)t gerecht

Xafleb. 31. 7. genug, ben Kaufmann nicht groß genug ju fdjilbern fd)ien".

1871
fy
at a(f0 Dcn [n Der £eben*gefd)id)te au*gefprod)enen

©runbfafc für eine $enbenjbid)terin allju gewijfenhaft befolgt:

f,3d) bin mir bewußt, in meinen Arbeiten, ebenfo wie ich meine

Ueberjeugungen oertrat, aud) bie mir entgegenflehenben Anftd)*

ten unb Ueberjeugungen, foweit td) (Te nadjjubenfen oermochte,

mit bem SXefpeft au*geflattet $u h^oen, welchen bie poetifd)e Un*

S. ©. 3. 1. 46 parteilichfeit bem Dichter $ur ©ewiffen*fad)e macht."

Auf jeben galt befleht ein ungeheure* Sftigoerhdltni* *wifd)en

bem fo langen wie breiten Stoman unb feinem lafonifd)en

©runbgebanfen: „©tehe auf, bamit id) mich fefce!"

©0 beutlid) ber Vornan „$on @efd)led)t au ©efd)led)t" bie

©puren eine* gefd)wd$igen Alter* tragt, gann» ?ewalb f)at

boch nod) einmal, wenige 3al)re oor ihrem $obe, einen befteru

gefdjrieben, wenn er aud) greotag* Vornan, ber ben Anfloß ba*
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jii gab, nicht übertraf. 3n ber „gamilie Darner" wirfen fld)

alle bie 3been, bie gannp ?ewalb $ettleben£ bewegt ha&*n,

noch einmal in recht gelungener (5»ntl)efe au$: Deutfd)tum,

greifjeit unb #umanitdt, bie Subenfrage, bie grauenfrage, bie

grage ber ?eibeigenfchaft. Daroer felbft, ber ©elfmabeman,

ifi urfprünglid) ein £6riger gewefen, wirb au einer gefellfdjaft*

lidjen @roße unb aum £aupt ber Äaufmannhaft. Der <5bel*

mann Don (Stromberg opfert fein Sflajorat, um bie bürgerliche

Dolore* Damer au heiraten, Sohn Möllmann bricht bie (Srflu*

ftoität M Äonigäberger 9>atriaiateä burd) feine Beirat mit

einer Sübin.

Die innere Sföortoierung beä ©efd)ehen$ führt bei gann» £e*

walb immer bireft aurücf auf ihre 2öeltanfchauung. Daß bie

große Sflaffe ir)rcr ©efd)id)ten einen fogenannten „glücflicfyen

<Sd)Iuß" Ijaben, unb nur wenige tragifd) enben, hat feine Ur*

fache aum $eil in ihrem Dptimtemuä unb in ihrer auägefpro*

djenen Sebenäliebe unb Scheu öor allem @chmeralid)en. Unb wo

ihre SRomane unb Sflooellen, wie meijt, ben $5efreiung$gebanfen

aum 2fu$brucf bringen, ifl ber glürfltd)e 21u$gang gegeben. 2ßo

er unglücflich ift, liegt haufifl «twai ©ewaltfameä, eine Unge*

rcd)tigfeit, bie unä fremb geworbene Serquitfung fcon <5d)itffal

unb Serfdjulbung »or. (So muß 93cnebift im gleichnamigen 3to*

man wie feine ©d)wejtern mit ÄTofterawang büßen, baß fein

33ater, ber Sttutter unbewußt, in einem anbern Grrbteil fchon

eine grau befaß, unb in ber Sttooelle „din armeä Sttäbchen"

geht Sparta au$ SJeraweiflung barüber, baß jie unwijfentlich

beä SBruberä 9Beib geworben, mit biefem in ben $ob. (Sin gana

gefunbeä Urteil fdllte über biefe (£raal)lung SKat (Srelinger,

gann» Sewalbä erprobter Ä6nig$berger greunb: ,,3d) lieke

biefe berlorenen unb wiebergefunbenen Äinber nicht," fchreibt

er ihr am 28. Oftober 1845, „noch minber bie (Sünbe biä in$

brttte ©lieb. ha* ic&er m Su ton. &ü bewegt ftd) auf

bem ©djauergebiet ber 9Büllnerfd)en ,©d)ulb' unb fpielt ein
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wenig in bie ,$raut t>on Mefftna* hinein. 3*vei trüber un*

glucflid) burd) bie ?iebe ju einer md)t gefannten ©chwefter."

(5$ fallt gannp Sewalb md)t immer leid)t, bie Motivierung

fbreng innerlich burd)$ufuhren, in bie (S^araftere fetbft ju »er*

legen. ÜÖie an Qornelie in ben „2Banblungen", fo tritt an

und baä Söilb beä 3auberlel)rling$, ber leid)tftnnig befdjwore*

nen unb ungebdnbigten ©eifler, heran: „Unb nun br&ngen ffe

auf unä ^eran unb forbern if>r 9ted)t! 3e naher baä (gnbe her*

annagt, um fo unerbittlicher! Seber i)at einen ^itfpruc^, jeber

bebarf ber Befreiung, be$ 3bfd)luffe$, fei e* burd) ben $ob

ober burd) einen gewonnenen ©tanbpunft ... Da fleht man

benn unb finbet, wie am ?ebenäenbe, wa$ man nod) alle* $u

tun l)dtte, waä man »erfdumt, waä man »erfehlt hat. Der ganje

warme ®d)6pfung$brang wirb ein ©chmerj, ein Unge*

2B. IV, 6. 26 nugen . .

."

3m „Mdbdjen von £ela" ijt e$ gannp ?ewatb $um $eit

wenigflenö gelungen, bie Motivierung beä Unglücfä ber Mega*

fdjotta au$ bem verjtocften, trogig verfdjloffenen @harafter im

3ufammenprall mit bem fleinfid)en Mileu gu erfl&ren, gar oft

aber I)at jte, um $um 3»cle $u kommen, einen Gharafter will*

furlid) vergerrt. <£$ berührt btreft fdjmerjlid), wenn in ben

„üöanblungen" Wegtue, baä reine, ftolje, fluge Mdben, ftd)

ohne weitered bem abeligen ?iebl)aber in bie 3lrme wirft. <£$ ift

unglaublich, baß ein Mann bem anbern, wie e$ in ber „3enni>"

bargeftellt wirb, bie ©eliebte ohne weitered ahtvitt. Der 2lb*

fdjlufj biefeä felben Jemand ift aud) nicht burd) bie Sttotwen*

bigfeit, fonbern burd) ben 3^ang ber Senbenj gegeben. ÜÖarum

finben bie Siebenben ftatt ber erwarteten 2(potheofe einen pl6&*

liehen $ob an ber §d)Welle beä ©lucfeä? ©eil leibenbe,
nid)t gleichberechtigte 3uben baä ®d)lu$bilb (teilen mußten,

bamit bie ^orberung ihrer (Emanzipation um fo einbringlidjer

wirfe.

din anberer Mangel ber Motivierung hat feinen Urfpruna,
*
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nicht in einem beftimmten 3»ecf, fonfcern in funfllerifcher Un*

juldnglichfeit. (Sä jinb bie „3nfdlle", *ie man, wie gann» ?e*

walb eä im Roman „SSenoenuto" auäbr&cft, „in ber £>id)tung

aU bae* rohefte 2lu$runft$mittel gu oerbammen pflegt, unb bie

unä im 2eben bod) ^dnfig genug firbern ober hemmen", welche

in Jannp ?ewalb$ Romanen oft eine entfcheibenbe Rolle fpie*

len, al$ fchwactyeö (Surrogat ber innern SÄotitrierung. 5öenn

audj gann» 2ewalb jugegeoen werben fann, baß baö 2eben

manchmal bizarrer unb romanhafter tfi at$ ber fchonße Vornan,

fo wirb ein Äunjlter e$ bod) nicht gerabe f)ier, in feinen Hui*

würfen, fäffen; zi ift auch nicht manchem SKaler gelungen, bie

Statur unter einem Regenbogen uberjeugenb barjuftellen. gann»

Sewalb entfernt ftd) in folgen fd)riftjtellerifchen ©runbfdfcen

nur nod) weiter oom Realiämuä, wo jte gerabe glaubt, ihm

einen (Schritt ndherjufommen. Unter fold)e gewaltfam wirfenbe

3ufdlle ifl su $df)len ba$ unvermutete 3uf<"*"nentreffen jweier

«fcauptperfonen in weiter Jerne ober in einer ungeheuren (Stabt,

wie e$ allein in ben „SÖanblungen" wieberf)olt oorfommt. £>a

finbet (Srid) bie Regine in Berlin, griebrid) trifft in bem wei*

ten Stalten gerabe auf einen Sföaler auä feinem Dorfe, Warfen

unb ber jubifche £)oftor finben fid) inmitten be$ Söirrwarrä

unb ber ©efatjr ber SÖarrifabenfdmpfe, wo ffe beibe md)t£ ju

tun tyabttif in bem nddjttichen ^arte. (Sine befonbere Vorliebe

jeigt JJann» ?ewalb für fdjwere Äranfyeiten, bie al$ dei ex

machina bie bebrdngten gelben gerabe bann bamieberwerfen,

wenn fTe mit jtd) felbfl ober bie Dichterin mit ihnen nic^t auä

noch «fo wiffen, ober bie ihnen ba$ eigene £anbeln unmöglich

machen, wahren* baä Rab M <&d)id\a\i jtd) unerbtttlid) breht

Unb bafl gann» Sewalb folche 3ufdlle junt 3ngelpunft beä ©e*

flehen« macht, jeigt neben bem fünftlerifdjen Langel aud)

wieber einen fataliftifchen 3«fl- 3* „©eehof" tft bie Äranffjeit

(Smilä bie eingige Urfache bafur, baß feine heimliche dfft an

ben Sag fommt unb er feine grau oerliert. 3m „Ernten 2ttdb*
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djen" »erhinbert jwar ?ubwigd Äranfheit, baß er feine <&4)Xot*

fler heiratet, bewirft aber ihre SSerbinbung mit bem jweiten

SBruber. Undf fold)e 3ufaUe würben und »ielleidjt, jumat an

^weiter Stelle, nid)t fo fe^r in bie 3(ugen fpringen, wenn gann»

Sewalb nid)t oft, wo ed n&tig ift, alled ju fagen, bied »er*

faumte, wie ffe an anbern Orten nid)t fühlt, baß bad ?egte un*

gefaßt bleiben muß, nad) Soltaired 9te$ept: „Le secret d'etre

ennuyeux est de tout dire."

2fad) gann» ?ewalb ift bei allem Vertrauen auf eigened ab*

foluted Ä6nnen eine 3fljnung bed btd)terifd)en Sttdrrortumed

nid)t erfpart geblieben. (Sd Hingt erfahrner, unb barum befrei*

bener, wad fte in ben „SÖanblungen" @ornelie, bie ihre eigenen

3uge tragt, über bad bid>terifd)e ©eftalten fagen laßt: „<gd ifl

ein eigen £>ing um fold)ed ©Raffen! Smmer wieber werbe icfj

babei an ©oethed 3auberlef)rling erinnert. £>a ruft man mit

ber göttlichen 3ftad)t»oUfommenheit freier ©djopfungdfraft bie

©eftatten aud bem Sftid)tä ^eröor, unb nun flehen ffe »or und

unb forbem ifjr ©enügen, forbern Spielraum für ihr jDafein,

ir>re Satfraft, forbem eine ihrer eifernen Sftotwenbigfett ge*

maße (Sntwicflung; unb ffe bürfen bad forbern, benn aud) fte

(eben, aud) fte ffnb SBenfchen, unb if>r ^Dafein r)at unleugbar

4. 25 eine beftimmte fortjeugenbe Äraft." SÖahrltch, aud) und fallt

manchmal bad 93ilb bed l)t(flofen %auUvUi)xl\ntf ein, wenn

wir bie (Stellung, SEimif, ftebe beobachten, bie gannp Sewalb

ihren ©efe^opfen anweift.

3n ber 3frt ihrer Gharafteriftif ifl bei ftann» ?ewalb eine

große (Stnfeitigfeit ju fonfratieren. 3n ben Srftlingdwerfen tre*

ten und bie Gtyaraftere noch recht ungefdjicft, faft wie mit dtu
fetten üerfefyen, entgegen. Bit liebt ba befonberd bie Einführung

ihrer Gtyaraftere in gorm »erallgemeinernber ©afce, wie: <gd

gibt Naturen, welche . . ., 3E gegärte ju ihnen; ober: <£r war einer

üon benjienigen . . . Ober fte (teilt fcte oon ihrem Präger gleich*

fam abgel6(te SharafterifHf felbftanbig oor und f)in, wie in
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ber Sftobelle „3luf roter (Srbe": „Demutige Staturen tterm6gen

e$, einen Säbel, unb wenn e$ ein ungerechter wdre, fchweigenb

hmgunehmen, uftt)." aber noch in ber 1862 gefchriebenen SRo*

»eile „Der Dritte <5tanb" finbet jtch bie unbeholfenfle 3rt toer

@rpofttion: „2fn einem Reitern SBdrgtage war im £aufe be*

reiben gabrifbefl&erä Callbach bie Jamitie fdjon am frühen

2Borgen beifammen. (Sie beflanb au$ ben Altern unb ihren bei*

ben Äinbem. grang, ber (Sohn, war ein STOann im Beginn ber

breißiger 3al)re unb gabrifant,. wie ber Sater; bie Softer, ein

hubfetjed, bluhenbeä Sttdbchen, ^ieß Suife, unb war bebeutenb

junger alä ber ©ruber . . ." gftr bie ?eben$gefchicht« beborgugt

gann» Sewalb eine gang befonberä einf6rmige $rt ber $>erfo*

neneinfuhrung. Der ©cfjifoerung beä Beuftern folgt bie 9?en*

nung beä 9lamen$. Daran fnüpft jtch bie Betrachtung, baß U)r

bei Nennung biefeä 3lamen$ noch fein ©ebanfe baran gefom*

men fei, wieoiel er tr)r einfl bebeuten foUte.

(So bleiben bie Gtyaraftere entweber gu flach ober gu tnpijte*

renb. Der Äreiä bon gann» ?ewalb$ Gharafteren ifl fowiefo,

bem (Stofffrete entfarechenb, begrengt. (&$ finb weniger Snbiöi*

buen, al$ (Stanbeäreprdfentanten, Vertreter be$ 3bet$,

ber ©urgerfchaft, ber Äaufmannfchaft Unter t>en Ttrijlofraten

fmb bie alten jlreng fonferoatio unb felbflherrlid), im bellen

gralie hetablaffenb, bie jungen manchmal bom frifchen 3wßc ber

3eit ergriffen, boch meifl ohne Dauer. Der britte (Stanb, bie

Bürger, Äaufleute, Arbeiter fmb auäbauernb, djarafterfefl unb

gielbewuflt. Sine beborgugte Stolle nehmen auch bie bienenben

SERdbchen ein, benen gann» ?ercalb biel 3ntereffe unb Seil*

nähme wibmete, unb bie ftch in ber Dichtung für ihre 3tt>ecfe

trefflich eignen, ba fte mit itymn Äontrafhoirfungen erzielen

fann gur Tfriflofratie. 3hf @harafter unb ©djicffal aber ifl na*

furgemdf} wenig mannigfaltig. Sieben ihnen flehen bie grauen

be$ 9)?ittelflanbe$, bie ftch au$ ben ©d)ranfen ihrer (Srgiehung

hinauf* unb nach einem Berufe fehnen, bamit fte nicht eine £ei*
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rat um ber bloßen SBerforgung totllen einzugehen gezwungen

ftnb. 2fUc aber ßelten nur Littel $um 3ftccfe bar, alle flehen im

ehernen Dtenfle eined ©ebanfenä, einer Senbenj, unb bie Äraft

ihrer Snbioibualitdt barf (te nic^t über biefe ©chranfe hinauf

tragen. 3m allgemeinen geigen gann» ?eroalb$ breitangelegte

3eit*, (Sitten* unb (gnttoicflungäromane feinen $u großen 2(uf*

wanb an Gfyarafteren. 3n ben „2Banblungen", in „93on ©e#

fehlest ju @efd)lecht", in ber „gamilie Darner" ufn>. Ijat ftc

gerabe nur bie ^erfonenfreifc eingeführt, bie ineinanbergreifenb

bie Äette bilben unb fließen mußten. Die meiften (S^araftere

aber ftnb Staturen, bie bad Söahrjeichen ber Erhebung an ftd)

tragen, bie auf föimpf geftellt ftnb, fei ti ber Äampf bee* brit*

ten Staubet gegen bie 2(rijtofratie, ber Äampf ber Siebe gegen

bie ©tanfce$unterfd)iebe, ber Äampf ber 9>erf6nlid)feit ber grau

gegen bie Äonoention, ber 3uben gegen bie Mißachtung.

ganno ?et»alb$ 3beenfreid unb bie 2ßal)l ber tf)n vertreten*

ben @f)araftere bebingt auch Dfl$ ty? gett)6l)nlichfte Milieu. Sie

felbft ifl auä einem für bie bamaligen beutfdjen Serhdltniffe

topifchen Äaufmannä* unb fcürgerhaufe hw*>(*rgegangen, — fo

ifl e6 benn auch bie bürgerliche unb faufmdnnifche 2uft, bie

ihren giguren »orsugätoeife gemdß tft £ier ifl ber richtige

echaupla^ für bie ©ebanfen be$ gortfchrttt*, für bie Darle*

gung ber Süchtigfeit be$ ©tanbeä, ben gann» ?et»alb oor allen

hochgefchd^t h«t. Doch ba »h* nic^t gelingt, alle 3been in

£anblung umjufefcen, ba fte »tele berfelben nur im Dialog jur

Sprache bringt, braucht fte auch ¥*W^ tt>af)rfcheinliche Wli*

lieu. ,,3d) atme immer auf," fchreibt fte einmal an ©tatyr,

„wenn ich a« Dialog fomme, unb eö ifl mir bitter fd)tt>er

29. 1. 47 geworben, ben Dialog in ben (Srjdhlungen $u oermeiben." 3n
ben Salon©* ber Vornehmen, an Stabeorten, auf Steifen f6nnen

bie @l)arafterelentente gtoangloä aufeinanbertreffen, bie bae"

pro et contra eines" Probleme" »ertreten. 3n bie 9idf)e eine$

Älofier* ober in ptetiftifche Äreife »erlegt gann» Seroalb ben
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<&<fya)uplal$ M ©efd)ehen$, wenn e$ if)r um (£r6rterung einer

tfrage ber SÄettgton, um eine ©treitfehrift gegen religi6fe 23or*

urteile, um ben 3ti>flug be$ $leru$ gu tun ijl.

(5me gan$e große (&efd)id)töepod)e einheitlich ju bergegen*

wartigen, baju reicht gfanno Sewalbä ©eftaltungöfraft nicht

aud. Unb n>enn ffe fid) auch einmal in einem Briefe rüf)mt, ben

@inn für ben ©eifi einer 3«t borguglid) $u beflfeen, fo gelingt

e$ ihr minbejtenä nicht, biefen bichterifch lebenbig werben ju

lajfen. (Schon bie »erarbeiten jum „9>rinjen Soui* gerbinanb"

ftnb fo wenig genialer 3frt, baß e$ und nicht wunbert, flatt eine«

gefchloffenen 3eitbilbe$ eine falerboffopifche unb fchillembe

^Dichtung bor und ju fehen, ber um beä jerfplitterten $haraftera

willen faum ber $itel Vornan gebührt, gannp Sewalb h^tte

auch ¥** jubiel grollt, Reußen* Srniebrigung fd)ilbern, bie

jubifchen Serhaltniffe barlegen, bie 3uftönbe im SDttlitdr unb

in einer berrotteten J^ofgefellfchaft aufbeefen wollen; ein großer

Apparat l)iftortfcf)er ^erfönlichreiten, Ä6nigin Suife, ©enfe,

Blücher, Stabgiwill ufn>., foll bie I)iflorifc^e Sreue frühen unb

bae* ©anje foll (Ich noch utn (tuen gelben fcharen, an beffen

2öurbigfeit wir nicht glauben, weil Jann» Sewalb ihn und aU

weichlichen ©enußtnenfd)en fdyilbert, ber fein Seben in 2(ben*

teuern bergeubet unb in Siebe feufat ju jweien unb breien $u*

gleich/ beffen Zok felbß in und nur ali t6nenbe ^>l>rafe wirft . .

.

28ir beglucfwunfchen ihn eher, baß er bon feiner Million

(Schulben wegflerben fann, um fo mehr, ali ber (Schmerj ber

Siebe fid) gleichmaßig berteilt auf bie Sttathilben, Henrietten,

9>aulinen.

;Daß ber ^iflorifc^e $intergrunb 6fter$ burch bie acf)tunb*

bierjiger Kampfe ober burch bie polnifcfjen ©irren gebilbet

wirb, haften roir fchon beobachten femnen, wenn gannp Sewalb

Sageäfragen behanbelt, wenn jte in ben „SÖanblungen" ffch ber

politifchen Befreiung annimmt, in „3afch", „Sttartina", „Siebeds«

briefe eineä ©efangenen" polnifch*beutfche 3taffengegenfa$e ber*
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färpert. ©riginell aber ifl jte nie in ber 3eid)nung M J&inter*

grunbe*. ö$ lag ü)r aud) $u wenig Eigenwert barin. Da, fte h*t

aud) Italien, wo jte ed al* J&intergrunb einer (grjdhlung Oer*

wenbet, md)t inbhnbuell ju gehalten gewußt, wie man bod)

nad) ifjrem großen 3ta(ienerlebniö erwarten follte. £>aä gelten

bcß Sftaturftnnee' mad)t jtd) hier beutlid) fühlbar. 2(m meifteu

feelifd)en 3ufammenf)ang beweift Jannp Sewalb nod) immer

mit ihrer o)tpreußtfchen #eimaterbe. Unb ber enggejogene ©e*

fic^Wfrei^ bon beren einfacher 95eb6lferung, be$ ©urgerftan*

beä, ber dauern unb Sifdjer, fd)eint mir in einigen ?ewalb*

fd)cn (5r§dl)lungen am bejten wiebergegeben. 3(ud) ber SRoman

„£)ie gamilie Warner", ber in Ä6nig$berg felber fpielt, jeigt

ben Sorjug be$ Qrrtebten, Eigenen «nb SBobenftänbigen, tro£*

bem aud) biefer Vornan $u fefjr wieber groß unb uniberfal an*

gelegter, bewußt fonftruierter öntwicflungäroman tft. SBor altem

aber benfe id) bei biefen Sorjugen an bie Keinen (Sachen ber

gannp ?ewalb, in ber 2lrt ihrer beutfdjen ?eben$bilber, in be*

nen fid) bie ©ebanfen, bie ihr jumeijt am £er$en liegen, in

?eben unb Zat umgefefct, befdjeiben unb üb erjeugenb auSwirfen.

(Sine biefer bier (Stählungen, „Die $ante", Ijat tyanl «fceyfe

für ben 9?obellenfd)a& ausgewählt, allen 23erfud)en gann» 2e*

walbe" entgegen, ihm eine anbere, neuere Stobelle ju empfehlen.

dlodf einheitlicher ifl ba$ Äulturbilb, bae" gannp ?ewalb in

„$ein #au$" entwirft, mit ber gleichen Senbenj, wie jte grifc

SKeuterä „$ein J^ufung" eignet, baä erjt fünf 3ahre fpater,

1858, erfdjien. 3n ber ©efd)id)te „Sttamfell ^ilippinenÄ

lipp" gibt jte eine wirflid) liebeoolle $leittjlabtfd)ilberung, unb

wir oermijfen in tiefer ©efd)id)te einjig bie SBurje beä £umorä,

ber ben (Stoff notwenbig burdjbringen follte. X)ann ^dttc au£

bem SÄotib be$ bon einer unberl)eirateten $ante erlogenen unb

m$drtelten Sungen, ber jtd), ba eä um fein ?eben$gtucf gel)t,

bon ber altjüngferlichen SÖebormuntmng befreit unb bie Hein*

ftabtifdjen £onoratiorenborurteile bor ben Äopf jl6ßt, wol)l ein
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ahnlich fd)altf)afte£ ©enrebilb »erben !6nnen, rote e£ (Storm

im „Setter (Sfyrtflian" gelungen ift. Tim eigenartigen fjat

gannp ?en>alb baä ojtpreußifd)e lanbfd}aftlid)e unb fulturelle

Milieu gu fd)ilbern vermocht in bem Vornan „>Daä 3Ä&bd)en

üon $ela", fd)abe nur, baß baburd) ein flaffenber 9ttß herein*

fommt, baß flc ben fetten Seil wieber in ein abeligeö Milieu

»erlegen au muffen glaubt, £ier getgt fld) nun bie Äcr)rfette von

gannp Semalb* Uniberfalität, geigt flc^ ein Langel an fünft*

lerifchem ©efdjmacf, an (Sinn für baä, ma$ eingig ein befrimm*

ter (Stoff »ertragt. Uni berührt nur peinlich, baß bie $orneh*

men, bie baä Sttdbchen aui ber Äleinherjigfeit bed (Stdbtdjenä

retten »ollen, e$ nun mit ebenfo engem (Sinn in ben Stob trei*

ben. gann» Sewalb ^atte f>icr ben SBerfud) baju gemalt, einjig

aue" bem Üttilieu tfexaut $u motivieren, unb er f>dtte ifjr mit ben

Mitteln ber engherjigen, borurteiläbollen fleinftdbtifdjen 3>e*

bolferung roohl gelingen muffen, benn hunbert (Scfen unb Äau*

ten von Sttißoerftehen unb ÜBiberfianb, oon £umpf* unb

Stumpfheit l)atte fte jia fd)on aufgegeigt.

gann» ?eroalb ift, wenn aud) ihre funftlerifche (Sinftcht unb

ihre 9>^antajte nid)t ausreichten, jeber tr)rer 3been in immer

neuer unb bod) abdquater gorm 9>rdgung ju »erleiden, jeber

ben ihr organifchen (Stoff ju finben, mit ihren 2öeltbilbromanen

bod) gu einer bielfeitigen Beleuchtung ber ir>r intereffanteften

Serhdltniffe unb Probleme gefommen. (Sie hat (Ich «Ber auf bie

freie (Jrfinbung ihrer (Stoffe auä ber 9>hantafte ftetä biel ju*

gute getan, unb mo immer man in ihren 28erfen perf6nlid)e

SReminifjenaen, fonfrete SBorbifber ju entbeefen glaubte, ftd) ba*

gegen auäbrücflich Verwahrt, außer in ben wenigen gdllen, wo

fte bie beflimmte Anregung burd) $atfachen felbft jugibt. (Sine

alte fran$6ftfd)e (Spieluhr in einem bduerifchen J^aufe ruft ber

(Jntftefjung beä iRomand „&er ©eehof", ein phantaftifcheä

auS ber franj6fffchen Revolution, in bem bie Uhr bie geringfte

(Stelle einnimmt. G)ai ^ortr&t einer alten h«^'d)en grau in
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einem Sdjloffe fuljrt fte ju bem Vornan „®raf 3oad)im" mit

bem weiblichen Original ber „Qümftne"; gum „3Ra<bd)en »on

#ela" begeugt $ann» ?e»alb gweimal, guerft in ben SRetfebrie*

<5. 24fen (»om Äern bcr ;Did)tung) unb in tyrem Sagebucfye: „>Die

J&auptgeftalt gu ber ©efd)td)te lebte in ber ^erfon ber SRega*

fdjotta, bie bei gxeunben biente unb, »eil fte e$ nid)t n>ie bie

8. i. 80 anbem mit ben SRannem Ijtelt, für eine J$ere gehalten würbe."

3m übrigen aber behauptet fte: ,,3(t) f>abe nieraat* ein »irflidf

i.®. I», 1 75/76 erlebte* gaftum in feiner SKadtfyit wiebergegeben," unb lefjnt

für alle nad) ben SBanblungen entflanbenen Stomane be$ be*

fttmmteften jebe* Sorbilb ab. <&i gel)6rt gu tyrera btdjterifdjen

@refco, ntd)t auä bem ?eben gu f^6pfen, fonbern, wie fte ed

nennt, frei gu erfinben. Sie bitbet ftd) alfo mefyr ein auf eine

9M)antafte, bie einen äußeren Serlauf auä ber 2uft fd)6|>fen

fann, alä auf jene, bie jeben beliebigen Stoff inbtbtbuell gu ge*

ftatten unb gu bura^bringen »ermag. (5* Ijanbelt ftO) um eine

3frt bilettanti[d)er SSerfteifung gann» Seroalbä auf tiefen ^)unft,

ber iljr t>ietleid)t nicfjt fo wichtig er[d)ienen wäre, r)&tte fte aud)

biefe$ SÖort ifyreä SWeijterä ©oetJ>e gefannt:

2)en Originalen.

(Sin Ouibam fagt: 3d) bin bon feiner Scfyule,

fein SReifier lebt, mit bem id) bufjle,

aud) bin id) weit babon entfernt,

baß tcfy non $oten waä gelernt.

2>a$ IjetfH, wenn id) iljn redjt berftanb,

id) bin ein Sttarr auf eigne #anb.

3m ©runbe tyanbelt e£ ftd> um einen nufelofen 2BinbmuI)len*

fampf mit ÜÖorten, fcenen ber begriff gu fehlen fctyetnt. £enn

Jannp ?ewatb Ijat in ifyren SRomanen bod) felbfi gegeigt, wie*

tuet mefyr ?eben$gefyalt unb garbe diejenigen ©eftalten tljrer

2öerfe, wtebtel meljr Üöaljr^eit unb Eigenart biejenigen ®e=

tdjeljniffe unb Äonfltfte geigen, bie ber Erinnerung entflammen.
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Unb an anberm Orte fjat fte audj fetbfr wieber befannt, baß tf>r

fit t!>rer umfaffentoen ?eben*erfaf)rung ein ungemeffener #ort

t)irf)tcrtfc^cr 3H6glicfyfeiten gegeben fei, unb baß ftcfy (wie felbfb

berftdnblicfy) nnr au* „ber beruhigten (Srfafjrung ein reine*

tfunjtwerf Raffen laffe". Unb in einem fcrief an 7Ctn>tn be*

fennt ftc einmal ftolj: „2Öa* id) übrigen* in ber Julie meiner

3nfd)auungen unb Äennrniffe an Sttenfdjen aller 2trt für mein

bid)terifcfye* ©djaffen an Sftaterial beftfce, ba* fcr)c id) bei jeber

neuen 3lrbeit mit (Genugtuung." <£* ifl nid)t frei bon ber 2e* 20. 9. 1872

walbfdjen ©elbftuberfjebung, wenn ftc in ber 2eben*gefd)td)te

barüber fagt: „£)a id) bie (Stoffe, bie id) befyanbelte, boUfom*

men be!)errfd)te, ba id) bie 37?enfd)en unb bie ?agen, in benen

ftc ftd) bewegten, bt* in tfjre fleinjien (Singefyeiten fanute, fo

fyatte id) nur immer in ba* bolle Sftenfdjenleben fjuteinjugref*

fen, um bie rechten ©eftalten unb bie regten garben für meine

3wecfe gleich $ur £anb ju fjaben." Üßie ftc bann au* biefer III
1
, 60 f.

Sföaterialfulle ba* ©egebene formte, wiffen wir ebenfalls au*

ber Seben*gefd)td)te. ®ie arbeitete ntd)t dngftlid) nad) ben

SSorbilbern, fonbern e* Ratten ftd) tfjr „au* ber Sföaffe be* un*

wtUfurltd) fceobadjteten eine foldje gulle bon Sppen au*ge*

bilbet", baß ftc „btefe Stppen inbibtbualtfteren, ba* Allgemeine

gum fcefonbern, ba* ©efamte jum perf6nlid) fceftimmten, ba*

@l)arafteriftifd)e in einen Sfjarafter jufammenfäffen unb um*

fd)affen fonnte". III \ 60 f.

IDaß btefe $f)eorie in einer gewiffen 2lbfrraftton unb $on*

ffruftton ftd) an ben (Sfjarafteren fühlbar mactyen muß, liegt auf

ber £anb. Unb e* bUiht babei, baß in gannij ?ewalb* Stoma*

neu etnjtg biejentgen ^)erfonen, bie Weber frei erfunben, nod)

jufammengefefet ftnb, eigne 2eben*fraft beftgen unb un* im

@ebäd)tnt* haften bleiben. Unb jwar ftnb e* ntd)t gerabe bie*

jentgen 9>erfonen in ben „2Öanblungen", $u benen ftc felbft bie

Sorbtiber nennt: grtCbrid), ber ©taljr*, ©eorg, ber tfjre* fcru*

ber* 3uge tragen foll, Helene, ju ber ftc ötgentumtidjfeiten
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if)rcr greunbin Sfjerefe »on ^ad)tvad)t oerwenbet fyaben will,

ber £>oftor, ber baä $opifd)e »on 3acobp Ijaben foll, fonbern

— ber Äreiä biefer farbigen unb tebenbigen ©eflalten ifl nicfjt

groß — oor allem bie grauen, bie ifjr (Sbenbilb barjlellen in

$eben6oerf)dltniffen, Sljarafter ober ^Drang nadj freier Sßetdtu

gung. (Sä ifl ganno ?ewalb eigentümlich, baß fte biejenigen

@f)araftere am beflen unb am liebflen jeid)net, t)ie il)r ganj ent*

fpredjen, ober, wie baä bei ifyrem Sater jweifelloä ber gall ifl,

Oft dfynlid) |Tnb. Wlit Staturen, wie it>rc Butter eine war, fyat

ffe nidjti anjufangen gewußt; wie im Seben, fo ifl jie il)nen

aud) in ber Did)tung nidjt gerecht geworben. (53 fmb biejenigen

grauengejlalten, oon benen ffe in einem Briefe 2llwin gegen*

über dußert: „2Öir erleben e$ fo oft, baß gan$ gute, anfdjeinenb

gefeite SD?enfd)en, befonber$ grauen, einen beflimmten $rete

Ijaben, innerhalb beffen fie »ollfommen finb unb über ben l)in*

i. 56 au$ ffe weber ju geljen, nod) ju fefyen oerm6gen." (Sä ifl flar,

baß fcer 3bee unb bem Stoffe, beibe auf (Sntwicflung unt>

SÖanblung geflellt, foldje flarr erfdjeinenbe giguren md)t bie«

nen fonnten. Unb wie ganno Sewalb aud) im ?eben, man benfe

an bie Sttontagabenbe im Stafyrfdjen (£alon, bie grauen red)t

gut entbehren fonnte, fo tritt in ben iXomanen bie grau be$

v^aufe^, ba$ ben 3ftittelpunft ber (Sntwicflung unb ber Diäfuf*

ffon aller aufgeworfenen gragen bilbet, feiten in ben Ärete,

wenn ffe nidjt fd)6ngeiflig genug ifl, ober ifl meifl fd)on tot $u

beginn ber <Sr$dl)lung, fo baß blaffe (Srinnerungen unb anbeu*

tenbe Ilmriffe genügen.

gann» Sewalb glaubt nun aber, weil ffe ba$ eigene 3d)

fennt unb beffen Sftaßflab an alle* legt, bie menfdjlidjen <5f)a*

raftere aud) in if)rer ©efamtljeit gu begreifen unt) befennt htyn:

„Dn allen meinen Stomanen ffnb bie giguren — ifjrer innern

2öal)rf)eit nad) — in i I) r e n Ärete gebannt," fo oft ffe aud)

ifynen ganj unorganifdje (Sebanfenoerbinbungen unb 3feußeruit"

gen aufzwingt, unb fo bie 2)rdl)te fTdjtbar werben laßt, an
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betten tote gftguren gelenft »erben. £ie Steflerion foer j£td)terin

ftnrgt ftd) oft wie «in eiftger ©trafjl anf bie 3(ffefte "ber $)erfo*

nen. 3n ben „2iebe$briefen etneä ©efangenen", bte im ©til

überhaupt ben ^robuften ber £af)n*,£al)n tn ifjrer fdjlimmjten

3ett ntdjtä nachgeben, tut fte oft ben ©djritt com (Srfjabenen

inä ?dd)erlid)e, unb ©teilen fo unpfpdjologifdjer 3rt, wie bte

folgenben, finben fid) ntcfyt feiten: „2fber al$ fte [Sftarte] allein

war, ba brad) baä ©efuf)l tyrer Serlajfenfyeit wie eine fturjenbe

glut über fte. war il)r, al$ fie^e fte allein mitten im 2öelt*

all, unb ol)ne $u wtffen, woljer jie il>r in biefem TCugenblicfe fa*

tuen, fprad) fte bie SMbelworte: Unb bte Srbe war wuft unb

leer, unb ber ©etft ©otteä fc^webte über ben SBaffem!" . . . J>« «Rammfri

„Unb ber Söinb fcfylug ben Stegen immer heftiger gegen bteiwnaf«/©. 36

©Reiben, ber 2ßetterf)af)n freifd)te immer lauter. £a$ ifl aud)

ein J£af)nenfd)ret, t6nte e$ in tl)r, unb e$ fiel il>r ein, wie 9>etru$

feinen J^erm »erraten tyatte beim ©d)rei beä ,£al)n$." ©. 166

(5ine £>berfldd)ltd)fett ber ßfyarafteriftif jetgt aud) jene ©teile

in ben „Ülöanblungen", »0 Helene, bie auf einer 2Cu$fal)rt

bie Srmorbung etneä treulofen 2Öeibeä burd) beffen SÄann mit

angefefyen, baüon unb burd) ben eigenen <SI)cbrud) tief erfdfitt*

tert, I)eimfel)rt, unb ftd) wenige Minuten fpdter trofcbem über

bie Unterfdjtebe jwtfdjen ber najarenifd)en unb ber mobernen

ttalientfdjen Malerei auäfprtdjt. ^Betrachtungen, Erörterungen

fünftlertfdjer Probleme fl6ren tjditfig bie Sinte ber Gfjaraftere.

Sine gefugte unb btlberretcfye 2Cu$brurfäweife ber ^erfonen

trdgt jur (Srf)6f)ung ber ^laftif nid)t bei. $erfd)iebentlid) finbet

ftd), für bie 3übin allerbingä tppifd), ba$ SMlb oon ©aul, bem QBanbl. 1. 69

©oljne $t$', ber au$$og, feine (Sfelin gu fudjen, unb eine Ä6# „ 3- $6

ntgäfrone fanb; unb mit wenig innerer Sttotwenbtgfeit Idßt

$annp Sewalb in ben „2Öanblungen" ben jubtfcfyen IDoftor ju

gxtebrid) unb Sarßen fagen: „>Dret madjen ein Kollegium, unb

3f)r £etlanb Ijat ja aud) erfldrt, baß, wo brei beifammen wdren,

er unter Ujnen fei! fo laffen @te un$ benn beifammen fein unb
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2B. I, ®. ipplaubern, ba$ tüitt ein gottgefällig Unternehmen werben." Un*

naturlid) würfen fo weit fyergefjolte SÖifoer fcor allem in SWo*

menten erfyofyten Äffefteä. „@roße, wal)re Siebe fd)(ießt atä bie

fofHidjfle Seetenblute alle 3frten »on Siebe in |td), wie bie £6*

nigin ber SRad)t, ber ftolje Cactus grandiflora, ben £>uft

aller anbern Blumen in fty »ereint." 3n ben „SBanblungen"

laßt Jann» Sewalb Sargen fagen: ,,3d) fetye, I)6re, fül)te ba$

alleö fd)on im t>orau$, wie £einrid) IV. ben £>old) be$ 3ta*

»aillac, unb wie er fann id) bem SSerfydngnte, ber Sttemefte, nid)t

2B. III, 46 entrinnen." 3n ber ®efd)id)te „(Sin armeä SD?abd)en" paßt ber

m»tl)oIogifd)e Sergteid) Kenia, jnr (Erregung M 2fagenblicf$,

n>enn Subwig fcerjweifetnb aufruft: „2(1fo aud) bu mußtefi t>a$

9tef[u$gewanb fennenternen, baä man nid)t abjtreifen fann,

ofjnc fein gltyenbeä J&ergbhit ju »erfprifcen? 2fad) bu? unb er?

©.141 — 2ßar e$ nfdjt genug an ben Startern meiner Seele?" £>ie6

flellt fid) nun in eine Sinie mit Ueberfd)wenglid)feiten bed 2fu$*

brucfä, wie wir fte in ben „Siebeäbriefen eine« ©efangenen"

fajl auf jeber (Seite finben, unb un$ babei an t>en $riefwed)fel

jweier 3*ftg*twfM in Äellerä „Mißbrauchten Liebesbriefen"

erinnert fügten: „2Benn jwei Sterne jtd) füffen . . .". „£)u ret*

neä, fd)ulblofe$ 2Beib," ruft aud) 9>rinj Soute gerbinanb feiner

Mdtreffe ju, wäljrenb feine Stimme bebte, „bu reineä ÜBeib,

unb baä alles um micf)? 3«"» 93ranbmal wirb bir meine Siebe,

in bie id) bid) einfüllen mod)te, wie in einen golbenen ^eiligen*

fdjein, bid) ju bewahren t>or jebem Sd)merj." XU tefete Stil*

probe biefer öerfd)robenen Manier biene eine Partie auä ben

„5Öanblungen", bie fcer „Diogena" würbig wdre, nur leiber

ganj ernfl gemeint ifl: ,,9>lajtifd) felbfl in tyrem Sd)tner$e, 30g

fte bie Smaragbnabeln anä tfjren gleiten, warf bie Spangen

unb SSdnber bon jtd), baß if>r fdjwarjeä, aufgelofteä $aar

fd)tnucflo$ fjernieberfloß auf il)r ftlberweißeä ©ewanfo, unb mit

emporgehobenen £dnben, wie gum ©ebete nieberjtnfenb in bie
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Änie, meinte fic mit erjricfter Stimme: SÄuf id} benn elenb

fein tmrd) Wietel" SED. II, ©. 105

(£$ fommt guweilen ttor, baß gann» $ewalb il)retn <5til gu

feinem fargen unb nid)t immer gefd)macfr>ollen (^cfjmucf an 33er*

gleiten unb SBilbern au$ einem unbeflimmten fünfllerifdjen

2>rang fyerauö* 3«ge »on ©ombolif »erteilt, unb bamit wenige

flenä Snfafce gewinnt gu einer innem gorm, wie ffe bei Otto

Subwig, Heller, ©torm, 3Be»er in SJollenbung öorfyanben ifl,

in unlösbarem 3ufammenl)ang gu jebeä eingehen 9>erf6nlid)*

feit unb SBBeltanfdjauung. gannp Üewalb bagegen geigt jttfy am
beflen fcaburcf) aU eine erfl Saflenbe unb ©ucfyenbe, baß jle

ba$ immer auäfpridjt, waä fid) nur füllen laßt ©0 „benft ber

greifjerr" in „Son ©efd)led)t gu @efd)led)t", „wie bie nieber*

gehauene 2ttlee e$ jebem gleid) öerrunben muffe, bafl bie Htt

aud) an feinen ©tamm gelegt fei". 3n ben „SBanblungen" wirb, Der Smpon

ba (Srid) bie Stegine unglucflid) gemacht unb oerlaffen Ijat, wie* rtmmilng II,

berfjolt beutlid) auf bie Sflabel fjingewiefen, bie er tr)r früher
®* 30

einmal gefdjenft. gann» ?ewalb felbjl glaubt an nid)t$, baä ftc

mit bem SJerftanbe nidjt erfd)6pfent> »erfolgen fann, ba$ ftc

nid)t bi$ in feine legten pfyojtfdjen Urfacfyen erflaren fann, unb

ffe glaubt e$ fld) unb ifjrem reblidjen, aber oft etwa* pebanti*

fdjen unb langweiligen ©ewiffen fdjulbig gu fein, aud) bem

?efer, ber m6glid)erweife etwa* wunfcergtaubig ifl unb eine ober

jtrei romantifdje ©rillen l)at, nicfytä ungenugenb «Belegtet auf*

gutifäen. Sie macfyt lieber ba$ ®pmbol, inbem ffe e$ au$fprid)t,

wirfungäloä, wie in ben „ÜÖanblungen" : „"Sie fdpoarggeflei*

bete t)of>e ©ejlalt glitt fpuffjaft an ben ©anben fyin. 80 oft er

an ber ©rafin oorbeifam, oerfdjattete er baä ?id)t, unb aufge*

regt, wie ffe e$ war, füllte fte biefe 3uf&Ut0feit wie ein @»m*

bol: »immer unb ewig gwifd>en mir unb bem 2id)t, ba$ mir

leuchten f6nnte,' rief eä in iljr."

@o wirft benn bei gann» Sewalb aud) biefed reiche ^tit*

mittel, mit ber tyr eigenen Äalte unb fcewußtljeit gebraust,
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nicht otet beffcr ali eine SBuhnenantbeifung im Urania, ober ali

ihre eigenen unjdhligen bewertenben Sinnmrfe. §ie fann e$

nicht taffen, ftdnbig if)re perf6nlid)e Meinung laut unb bie

regierenbe #anb beä £>td)terd ftd)tbar »erben ju laffen. ^d)nor«

fei ber Sftoral unb breite interejfelofe ©emeinpldfce frören ben

gluß be$ ©efdjehen* unb lodern tjaufia, bie nid)t aUju frraffe

tfompojttion. <&i fcr>It gann» Seioalb bor allem aud) an ber

Defonomie ber (£r$dl)lung. 3n ©efprdchen, Briefen, eingefd)al*

teten (Srjdhtungen finben wir oft ausführlich mieberholt, n>a$

wir tdngft ibiffen, unb bie £artblung ftocft unb berfladjt baburd)

bielfad). £dufige$ 95or* unb 3«rurfgreifen ft6rt ben epifdjen

Serlauf, unb gannp ?en>alb fomplijiert benfelben gerne, (sie

baut mit Vorliebe SRahmenerjdhlungen, fingiert, bie @efd)id)te

aud gefunbenen 2)ofumenten ober aud münblichem Q3erid)t $u

l)aben. ^Dod) flef>t biefe Vorliebe nicht im richtigen SJerhdlrniä

$ur Äonfequenj ber Durchführung. Denn fte erjdfjlt bie (Sin*

lagen ebenfo grünblich unb objeftib, unb überfielt bie X)inge ge*

nau fo fouberdn, tbie e$ ber £>id)ter nur barf, wenn er felbft

bie ÜtoUc beä (£rjdf)ler$ ubernimmt. (Sbenfo gef)t e$ ftannp 2e*

rnafb mit ben ©riefen. 5Öo fnappe hiftorienmdjHge Darjlellung

nach ben £öf)epunften natürlich tbdre, berjtef)t fle ben ©til mit

bem Idftigen 9>omp bon Betrachtungen, (Sinjelljeiten, Sftatur*

befchreibungen, ©ejprdchen, bie niemals aufgetrieben roorben

fein f6nnen. (Sie r)at eä alfo nur in einem Seile, unb jtt>ar im

unfruchtbaren ©inne, berftanben, roaä fte für einen guten Vo-

rnan ju bermeiben forbert: „Ueberflüfftged unb Unnötige^ in bie

Didjtung I)ineinjufd)leubern".

(Sä lol)nt ftd) n>of)l, bon ben fertigen ÜÖerfen noeg einen SÖlicf

in bie SBerfftatt gann» ?en>alb$ ju tun, in ber n>ir ben ^d)luf*

fei ju mancher (Sigentumlid)feit finben unb jugleich bielleicht
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einen beffern Ueberblicf über ba* SBerf aU ®an$e* betrautet

finben fännen.

(£ü mad)t in ifyrer (Sntwicflung eine SBefonberfjeit au$, baß

fte nict)t eigentlich Don innen tyerauä bem Xrang nad) ®e(lat*

tung Jolge geben, fonbern baß fie gerabegu Don außen her auf

üjr ($)efta(tungöDerm6gen aufmerffam gemacht werben mußte.

$ur$e, leicht hingeworfene ©d)tlberungen feltener SÖegebenhef*

ten, bie fte aud) in Briefe einflocht, gelegentliche (Srjahlung

eineä 3Rard)enö freier (Srfinbung, konnten bei einem 3ftabd)en

ihres ©tanbeS, ihrer Sntelligenj, ihrer (Srjiehung unb rela*

tioen ©clefenheit nidjtä 3ußerorbentliche$ barflellen. £>er

3ufall fugte e$ bei gannp Sewalb, baß biefe fteinen Schrift*

proben ihrem Setter 2lugufc Sewalb, bem SRebaftor, ju ©ejtchte

famen unb er nun baxaui einen neuaufgeljenben literarifdjen

©tern propheseite. (5$ ifl um fo auffailenber, baß gann» ?ewalb

Don außen her ben 3Cnjloß $u bidjtertfcher ^Betätigung erhalten

mußte, aU fte bod) ju Anfang ihrer ^roDuftion fd)on im Dreißig*

flen Lebensjahre ftanb. Unb eine weitere SÄerfwurbigfeit liegt

barin, baß gannp Lewalb fld) nad) (Smpfang biefer ^reuben*

botfdjaft nun ohne ©aumen I)infe^en unb tagelang ^reiben

tonnte. Qiefe (Sigentumlichfeit f)at fte benn aud) lebenslang be*

waf)rt, nid)t jum Vorteil it^rer ffierfe, unb auf if)re ffieife bie

3>oejte fommanbiert. Son Stimmungen unb funfetertfehen 3roei*

fein ift bei il>r nie bie SRebe. 5Benn e$ nid)t Äranfljeit ober

fonjtige äußere ©t6rungen waren, fo fjinberte ffe gewiß nid)t$

fcaran, baS $u Rapier ju bringen, waS fie ftd) Dorgenommen.

„(Sin SXomananfang", äußert ffe nod) 1883 in einem ©rief an

<£e»fe, „ober überhaupt ein BrbeitSanfang ift mir immer wie

ein auSgeftellter 2öed)fel erfd)ienen, ben id) einjulöfen b,abe.
ft

Unb gar wunberfid) berührt unS ein gelegentlicher ©lief in

gannD LewalbS SÖerfftatt. Schreibt ffe bod} an ©ta^r waljrenb

ber Arbeit an ben „Liebesbriefen": „Sflun fpringe id) mit einem

©afc an meine Arbeit, in ben f)6d)fien Schwung leibenfd)aft*
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lieber fyrif. Bbolf, id) tjaU bod) roai profitiert oon Dir . . .

atfo (Sfcmunb an 2Ratf)i(be. Zd), ber langweilige (gbmunb . . .

3d) bin anßerji gefuhlboll gewefen unb fyabe fef>r leibenfehaft*

13.8. 1846 lief) geliebt. 9tun gehe id) SBittag effen, ^ab'd mir berbtent."

3a, big gu einem gewiffen ©rate uberwinbet gann» ?ewalb

felbfl f6rperltd)eö Unwohlfein gugunflen (wenn nicht guungun*

flen) ber Arbeit. ©0 befennt ffe bon ben „28anblungen", baß

fte jTe gefdjrieben ^abe mit einem (£imer <£i£waffer neben |Tct>

unb falten Umfcf)Idgcn auf bem Äopf.

ifl wahr, man möchte manchem mobemen genialischen

9>oeten etwa* mel)r nüchternen (grnfl unb ehrliche Arbeit wun*

fdjen, aber fo fann e$ ntd)t gemeint fein, baß man ba$ Dichten

betreibt alä ein 9>flugen im buchflablichen ©d)Weiße beä 3nge*

flehte*, wie gannp Sewalb eä tut, wenn ffe feufgt: „Ob ich

heute in acht Sagen mit meinem !Roman fertig bin, weiß ich

nicht. 3cf) fe^ne mich aber banach, benn ed arbeitet ftd) mit fo

0. 91fo>. glüf)cnben #dnben unb fd)Weißtrtefenb fehler."

ii> 4. * S 5S ÜBemt fd)on Dörnhagen oon (Snfe gannp £ewalb wegen ihrer

Senbengen borwarf, mit bem $egafu£ pflügen fei funblich, fo

fcheint e$ mir noch b»*f fünblicher, ihn wie baä ^)ferb eine*

Milchmannes beä (Srwerbeä wegen in ^Bewegung gu fefcen.

Denn eä ifl nicht gu leugnen, baß gann» Sewalbä Äunjl naefy

Q3rot geht, unb baß fte ihre Sattgfett regulieren fann, je nach»

bem fte ©elb n6tig gu h^oen glaubt ober nicht Unb bie „epifche

©reite" auch Weint nicht gang unabhängig gu fein 00m (Sr*

tragniä beä Drucfbogenä.

3fuf ihre funfllerifche Suffaffung ifl gewiß auch frefon*

bere 3(rt guutefgufuhren, wie gann» Sewalb gur Stöhne fam,

ober gu fommen hoffte. 35on innerer 3fo$einanberfefcung gwi*

fchen Spif unb Drama berfpürt fte nichts; fte f>at in ihrer

fchriftfleUerifchen Sätigfett am Dialog, „ber ihr liegt", foötet

greube gehabt, baß fte biefe ©abe, im Dialog alle {beeilen

(Seiten eine* SRomanä aufgurollen, für genugenb erachtet. Daß
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ber (Sntfdjlufl, ftcf> bem ^Dratna guguroenben, gerate reift, nad)*

bem jte fid) lieber einmal mit ihrem SBerleger ein Bißchen ge*

jauft tt>egen ber geringen <Sintrdglid)?eit ihrer SRomane, beftd*

tigt "bie Xnnafyme. ©ie $eigt ba$ aud) felbft uberjeugenb in

einem QSrief an Qflwin: „3d) ftelle meine Hoffnung auf* Zty*

ater unb will fehen, ob e* mir nicht m6glich ifl, für bie fctyne

$u arbeiten. Bergungen aber macht mir biefe 3rt ber Arbeit

nid)t. 3nbe* e* wirb gehen, unb unabhdngig »erbe ich mich,

folange id) nur arbeit*fdf)ig bleibe, fchon ju erhalten wiffen." 1, 4. t. i 86o

(gif Sage fadter ift „9>oefte unb ^rofa, <5d)aufaiel in fünf

3Cften, nad) bem 3taltenifd)en be* ^aolo gerrari, mit TLutoxu

fation be* SBerfaffer* frei bearbeitet", beenbet, unb gann» 2c*

»alb berfertbet ba* „©djaufpiel", ein elenbe* 2ftad)werf, fd)on

„mit einem ©erg bon ©riefen an bie berfchiebenen Sntenbanjen

unb SKegien", an £>ebrient, Dingelftebt, Saube u. a., bie aber 12. 7. 1860

alle ihre 2Cblehnung in mehr ober toenigcr gerounbenen ©dfcen

auäbrucfen.

Die 3nftd)t gann» ?ewalb* Dom 2>id)terberuf jeigt alfo burd)*

au* eine abfteigenfce Äurbe. ,,3d) »ar fror), frei, mdchtig unb

unberjagt, id) Ijatte fortttdhrenb ein ©efufyt ber Äraft unb aud)

ein gewiffe* @efuf)l be* Gelingend," ruft fte in ber erften ©e* 2. ®. III 60

jtaltung*freube au*, unb ba* ©efühl ift tt>or)I oerftdnblid), wenn

man bie (5nge be* hdu*lid)en Seben* unb bie fcegrenjung unb

Sintonigfeit ber bisherigen mit ber ftd) er6ffnenben 3rbeit*n>eife

vergleicht. Unb ba* erfte Grebo if)re* ©Raffen* lautet: ,,3d)

^atte eine groge Sorftellung bon ber 9)?ad)t be* dichter* auf

ben (Seift feine* üBotfe* unb bon ber (Gewalt be* 2öorte* über

ba* $erj ber 3Äenfd)en." 3(u* ber erften ©djaffen*freube nrnd)*

alfo sugleid) eine Augenblicke ^Begeiferung unb bie fefte 3«ber#

flrf)t, mit bem, n>a* fte fdjrieb, im jDienfte be* ©uten $u wirfen

unb $u nmnbeln. „SSon meinem erften Keinen Vornan an", be*

ijaupUt gann» Setoalb in ihrer 2eben*gefd)ichte, „bi* h«* ju

biefen gegenrodrtigen ©efidntmiffen über mich f^bfl tfabt id)
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e$ aU meine fyochfie Aufgabe Betrachtet, in weinen Arbeiten

bid)tenb ben 3«>ecfen unb $enbengen gu bienen, welche mir

®. 4*Dbeal unb Ütetigtott finb, feit ich gu benfen gelernt fyafce."

Unb fte fahrt fort: „di ha* mir auch feinen Kummer »er*

urfad)t, wenn man mir bamit einen Vorwurf gu machen ge*

glaubt, baß meine $enbengen in meinen Dichtungen beutlich

burchgufuhlen feien. Denn abgefehen baoon, baß e$ mir für

einen Sföenfchen »on ernffcn Uebergeugungen unmöglich fcheint,

tiefe nicht auch in feinen fd)6pferifchen Arbeiten, aU feine fttt*

liehen ©runbtagen gu vertreten, habe ich oftmals erfahren, wie

ich ifitx Klarheit unb Dort Dulbung in eine Seele getragen,

ber beibe auf bem SÖege ber eigenen Erfahrung ober ber falten

Doftrin nicht guganglich gewefen waren, unb r>dtte ich ben

©lauben nicht gehabt, mit ber offenen Darlegung meinet in*

nerften (Srfahrenä unb (Srteibenä benfelben fttttich poetifchen

3wecfen gu bienen, benen mein ?eben nun feit gwangig fahren

gewibmet gewefen ift, fo würbe gang gewiß fein SMatt fciefeä

2öerfe$ in bie Oeffentlichfeit gefommen unb feine 3eile be$*

e&bfl. felben gefchrieben worben fein."

3n biefem bichterifchen ©laubenäbefenntniä unb ber Selbjt*

rechtfertigung, bie gugleich eine Stilprobe jinb, fommt nun auch

fchon wieber einer ber gräbffcn 3(u$wüchfe »on gannp ?ewalbö

©chriftftellertum gum Sorfchetn, ihre hochmütige SJerachtung

gegenüber funfWerifchen Dingen, bie ftcf> mit bem ftanbigen

Söachfen ihrer Setbfrgerechtigfeit fpdter biä in* Sttaßlofe ge*

fteigert r>at, unb fid) nirgenbä beutticher manifeftiert, aU in

ihrer Stellung gur Literatur überhaupt.
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V. 3&rt ©tellung ju unb in ber titttatut

Vit Stfblge bc* £aftf# gefreit

ber oeriocgenen 9JiimlmAfjigfftt.

üKarie o. gbnetsgfa)enfcac$

©oetlje galt gann» fcewalb immer alä l)6chjte$ Äunftyrinaip.

Sfterfwurbig ift nur, baß jie bor allem jtch ju bem alten ©oethe

Eingesogen fühlte; bie Satfache, baß fte an ihm bie berallge*

meinernbe 3bfrraftion Keffer berftanb unb r>6f)cr fd)dfcte alä ben

SRealiämuä, fennaeichnet bon vornherein ihre (Stellung jur £t*

teratur überhaupt. (Sä berührt einigermaßen wunberlich, unter

ihreä Saterö £teMtna$tefture ©oeth,e$ „^Natürliche $od)ter" an

erjter (Stelle au finben. IDen gleich fotgenben „SEBilhelm Sftet*

fler" l)at aud) bie Sodjter ftch sunt ©egenflanbe reiflichen ©tu*

biumö gemacht. 2Öie fte ftcf> mit bem @oetf)efd)en Romane auü*

etnanberfefcte, ift fdjon bei 93efüred)ung it^rer 9Ber!e hervorge-

treten, di waren bor allem bie SKomane ®oetf)e$, ja man fann

fagen ausschließlich bie SRomane, bie if>re 93ewunberung unb

i^r Urteil Jjerauäforberteu: eine tyrifdje 3ber befaß ganno 2e*

walb niemals
; fo m6gen ihr auch ^Dramen fremb geblieben

fein.

2)er fonberbare tfunftgefchmaef beä Sater* tjat ftet) au einem

Seil auf bie Sodjter bererbt. Buch fte nennt (Schillere „©eifter*

feher", ber $u bee SSaterß Sieblingebuchern itylt, — im übrigen

erwähnt fte (Schiller niemals — „ein wahre* SWeifterfrucf bon

(Srjdhlung unb Äompofttton". 2Benn aber beim SSater noch taget. 5. 11.59

3achariae 2Berner unb 3ean 9>aut unter ben Sieblingebtchtern

ftehen, fo weicht barin ber ©efehmaef ber Tochter wefentlich ab.

Die romantifche 3(ber fehlte ihr fo gut wie bie Inrifche. Da,

eine ausgekrochene Abneigung gegen bie Literatur ber SKoman«

ttf jieht fleh als wefentlicher 3«g burd) ihre ?iteraturanfct)au*

ungen. „Die ganje romantifche (Schule ijat gelebt, als wäre fte

nur aum ^eoretifiercn unb 3faatomieren bee (Smpftnbene unb
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M (Smpfunbenen auf ber SBelt. 2Baf)renb ffe ben ©ebanfen

löflfb. t6. 5. erzeugen, sergtiebern fte il)n." Unb toaä ffe fp&ter anlaßlid)

1845 ©ufefon>$ du^ert: „Iba* ^hrobujieren forbert ein ©emut, baä an

bie felbftgefcfyaffenen ©eßalten, an bie barauö ern>ad)fenben

3ufUnbe glaubt, ofyne ffe mit ber Äritif M 3weifeU ju $er«

fl6ren/' fann »on tyrem (Stanbpunft au* bunfyau* audj auf bie

SRomantifer angetoenbet »erben. 9tid)t nur bie romantifcfye 3ro*

nie aber ift ee> n>a$ gannp ?c»alb biefen Ärei* unfompatljifd)

macfyt, unb n>a$ ber »6ilig unter fcer £errfd)aft beä SSerfhmbeä

©te^enben eljer fonform l)dtte fein follen. ©ie »irft ben Did)*

tern ber romantifd)en ©d>ule »or allem »or, baß fte ba$ 3(lter*

tum niä)t »erftanben Ritten, baß ffe eä in i^rem „ftnnltd>en

©piritualiärnueV', in tyrer „uberjtnnltdjen (Sinnlichkeit" nic^t

t)erftel)en tonnten. „31)nen war nur bie fultfoierte, ni(f)t bie na*

tummdjftge <Scfy6nt)e»t fd)6n. (Sie pulten fte auf mit f)in|uge*

tretenen 3been, fte matten ftd) ,SRatur unb Solf, ,SRatur*

n>ud)ftge6 unb 2$olfötumlid)eö' erft mit Sentimentalität unb

ßfyrtjcentum jnredjt . . . @ie trugen ben cf)Hfltid)en Dualiämuö

auf alle* über unb matten bamit jebe antife (Stntyeit unraog*

SEaflrt. 29. 7.liaV'
l849 gann» ?en>alb$ ganje (Stnfettigfeit unb Sntoleranj mirb au$

biefem ©afce fühlbar. 2Jor allem flel)t e* if)r nid)t an, einer ?f*

teraturridjtung ba$ „3fofpu&en mit Sbeen" fcoqurcerfen, bie

felfcfl ein gan$e$ 2eben$n>erf in ben Dienft nia^t einmal ber

reinen 3bee, fonbern ber Senbena geflellt I)at. Der ©runb tyrer

3tt>neigung liegt barin: 3f>re ganje |>erf6nlid)feit unb 2Öelt*

anfdjauung ift Derjenigen ber Stomantif burcfyauä entgegenge*

fefct. Die Betonung M ©efitylämaßtgen, beö Unbewußten, ber

tiefe religiftfe 3ug, bie ftarfe pf)tlofopf)ifd)e 3(ber, ber £umor

unb bie SRarctyenfreube fehlen i^r abfotut. Denn nid)t nur ein

©emut, ba$ an bie (Sefialten unb 3"fianbe glaubt, forbert

gannt) ?en>atb öom Dichter, wie er üjr Sbeat ift, eine$ oiel*

me^r, ba* jle aucfy reftto* $u burd)f(fyauen unb fo ju jeiajnen
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toermag, baß nicht* irrationale* bleibt, feine grage, bie nicht

ihre Antwort, feine TRAtfet, bie nicht ihre 26fung gefunben,

nicht* Unbewußte*, ba* in ber Siefe ber ©eete weiterfchafft.

3Tm beflen geigt bie* gann» Sewalb* Stellung gu ben beut*

fetten Solf*mdrchen, bie fie ,,»erlauf*lofe Einfalle" nennt, „oft

boll entfehiebener Ungered)tigfeiten unb meifl »oll «Roheit £>ie

geringere 3al)l ifl naio ober gar poetifch". 2>ie „©erechtigfeit"

»ermißt fie nicht nur tyier. <5ie forbert fte bom Dichter über*

^aupt 3a, fte warf 9>aul #e»fe, mit bem ftc im fpatern 3flter

einen giemlich regen fcriefwechfel führte, Bor, er fei in feinent

Vornan „Äinber ber ffielt" ber dttfit baburd) gu nahe getreten,

baß er gemeine Serbrecher ungefrraft entlaffe. „Der SRoraan ifc

Anfang unb (Snbe be* ©tücfe* ®efchichte, ba* er umfließt, unb

ber Dieter, ber iljn mit göttlicher Sollfraft nach feinem £ben*

bilbe fctyafft, b. h* au* feiner SÖettanfdjauung, ift berpflichtet,

*>or be* 2efer* Xugen SRed)t unb ©erect)tigfeit gu üben unb ge*

rechter gu fein unb oft auch gndbiger, al* bie fogenannte g6tt*

liehe Sorfehung." 12. 2. 187

j

2Bie ber romantifchen Schule mit 3(bneigung, fo ftanb gann»

Sewalb ber jungbeutfehen mit SfepfT* gegenüber. 2öa* gannp

Sewalb an ber Literatur be* jungen Deutfchlanb öor allem

wiberwdrtig erfchien, war bie Setbftbefpiegelung, bie fte ja

au^ an &«n SRomantifern abgeftoßen, „bie Selbfroerfchonerung,

ber 39«tetnu*, ber ftch neben ber tiefften unb reinflen 9)oefte (n

efelerregeuber SÖeife breitmachte"; bie Verwirrung unb Ueber*

rafdjung, bie bie pfyantafttfdjen ^robuftionen in* $)ublifum

brachten, ber $)arteifrreit mit Schlagte orten unb technischen

trafen, unb enblich bie Emanzipation be* gleite*, bie bie

Verherrlichung ber 3nbioibualitdt fronte. Daß fte felbft mit

einem $eil ihrer 3been im jungen Deutfdjlanb »erwurgelt ift,

wennfehon bie 3efle bom Stamm wegfireben, ignoriert $fann»

?ewalb, ebenfo ben ibeellen 3uf<ittimenf)ang mit ber geitgenif*

ftfehen frangofffchen Literatur. Denn fte wirft bem jungen
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£)eutjd)Ianb bor, baß e* nie ben SDtot feiner Meinung habe unb

nur mit einer SBenge au* granfreid) importierter Meinungen

herumhauftere, ohne felbfl irgendwie baran ju glauben. Daß
nicht* bon bem, wa* bie Sungbeutfdjen gefdjaffen, flehenbleiben

tonnte, hatte ftd) alletfcing* in bem Bugenblicfe, ba gannp ?e*

walb bted Urteil füllte, bereite bewahrheitet: „2öa* weiß benn

bie gegenwärtige Sugenb noch bon ©ufcfow? £üh«e? Saube?

SGBienbarg? — Dagegen ^mmermann unb feine*gleichen!" Die

lefctere Prophezeiung ifl allerbing* nicht in (Srfüllung gegangen.

3mmermann gehört wof)l heute fo wenig wie ba* junge Deutfch*

(anb jur lebenbigen Literatur.

lieber ben )Wifd)en ber romantifchen unb ber jungbeutfetjen

Schule mittenbrinflehenben Heinrich J&eine ifl gann» Sewatb*

Urteil fchillernb unb ihre Stellung fchwanfenb. Ob e* ihr mit

ber Q3ewunberung feiner Sprit", wie ffe fte in ber 3ugenb em»*

funben £u haben behauptet, fo ganj (Srnfl war, ifl ju bezweifeln.

2öa* jTc an «£erwegh bewunberte, r)Arte ffe bei J$etne wohl in

h6herm Sftaße finben f6nnen, unb an bidjterifcher <Srlebni** unb

©eflaltung*fraft noch einige* baju, wa* £erwegh, ihr «nbe*

wüßt, fehlt, ©erabe ba* aber hat ffe in ber ?iteratur nicht ge*

fucht unb nicht entbeeft, unb feiner ihrer literarifchen ?ieblinge

— an ©oethe hat fte ba* fyrifche ja auch ™<h* ßefucht — weifl

e* in überwültigenber gülle auf. 3Ran ifl berfudjt ju glauben,

baß alle*, wa* fte <8ünflige* über £eine äußert, bem ©efühl ber

3ufammengeh6rigfeit, wie e* ffe auch mit Auerbach, 3acob»,

©6rne, Simon traft beren jübifd)er 3lbflammung berbanb, ent*

fprungen fei. 3übifd)er Schönfärberei ifl ftcf)er ba* Urteil, ba*

ffe in ben „(Erinnerungen au* bem 3af)re 1848" über £eine

üußert, jujufchreiben : „<S* ifl J$eine mit Deutfd)lanb gegangen,

wie e* eblen Staturen mit einer 3ugenbliebe geht, bon ber fte

berraten worben ftnb. Sftan fann ftd) julefct an ben ®ebanfen

biefc* Serrate* gewöhnen, man fann ruhiger barüber werben;

aber man bergißt Weber bie ?iebe noch &en Schmera." Unflar
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ifl aber ba$ folgenbe: „3Ban fann baljin fommen, ba$, was
man einft geliebt, mit frrenger ©bjeftiottdt ju betrauten, att

feine geljler ju erfennen, oerleumben »irb man e$ nie." <g$

fann aber, nad) ber 3rt, »ie Jann» Se»alb ftd) ©taljr gegen*

über einmal über £eine geäußert, faum ju beffen ©unjlen and*

gelegt werben. <S$ »ar nid>t ©ompatl)ie, fonbern nur müßige

Neugier, unb ba$ immertodljrenbe $efrreben, mit allen ©rofkn

perfonlid) gu oerfetyren, »a$ fte £eine in feiner Sttatrafcengruft

auffc6ren ließ, ©agt bod) ©oetfye einmal:

3a, »er eure Serefyrung nidjt fennte,

Sud), nic^t if)m baut ifjr Monumente.

@ang unj»eibeutig ifl enbltd) bie Tleußerung, bie ganni) ?e*

»alb in einem Briefe oom 19. Sfödrj 1856 über £eine tut:

„J$etne ift alä Ctyarafter einer ber oerddjtlid>flen SBenfdjen, unb

bie 3eit ijt gotttob öoruber, in ber man glaubte, ben £)id)ter

oom Sttenfdjen trennen ju f6nnen." Unb »eil ü)r felbft, tote fte

in if)rer 2eben$gefd)td)te barlegt, baä fce»ußtfein, aU edjrift*

flellerin leljrenb unb beratenb oor ben 2ftenfd>en bajuftefyen, ju

einem Antrieb t>er ©elbfter$tef)ung »urbe, »eil fte „jtd) unb

if)re SBerfe in (Sinflang bringen unb ntd)t$ lehren roollte, »ad

fte nid)t in if)rem ?eben barjutun unb burd) alle ÜBedjfelfdlle

gu behaupten entfd)loffen »ar", fonnte fte #eine unmogltd) ge*

redjt »erben, ja er oerfärperte ifyr gerabegu ben ©egenfafc ju

ifyrem 3beal eineä £)id)terä; aber oon unoerfennbarem $)l)ili*

fleriura geugt ein entfpredjenber ^ajfuä in ber ?eben$gefd)id)te:

r/3(t) für mein Seil Ijabe nie »ieber eine 3^^c *w einem

(Sdjrtftfleller getefen, oor bem id) aU Sttenfd) feine Tldjtung unb

feinen SRefpeft mefyr f)egte. Denn »ie man jtd) aud) ftellte, e$

fpringt ntemanb über feinen (Schatten, unb e* fann niemanb

in 2öa^rl)eit über ftd) felbft Ijtnaud." 2. ©. III

2Baä Jann» ?ewalb an £eine Oermißte, bie fd)6ne Harmonie @. 10$

j»tfd)en ?eben unb Diesten, baä glaubte fte in feinem Söiber*
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fadjer $)(aten vollauf gu finben/ ben ja ©ottfrieb Heller im

„2potl)efer oon Gtyamounür" bejeid)nenberweife fagen lAßt:

Denn fein $*r$ vertrug nidjt beibeä,

©Anger unb ein J$unb ju fein.

3n ganno Sewalb* Steifebriefen unb GrinnerungäMAttern fin*

ben fty ba^er aud) nid)t fciel weniger ^fatenfdje aU ©oet^efef^e

3itate. Daß fte jld) aud> nid)t feiten wieberl)olen, fdjeint ein

SÖewei* bafur, baß fte trofc aller Sere^rung Weber ben ganzen

©oetfje, nod) ben ganjen diäten fannte. ©ie n>ar nie eine fiarfe

£eferin. Qfadj Xme(» &ötte fagt \\)v nad), baß fie lieber fpietenb

auä bem ©efprAd) ber Dinner gelernt tyAtte, al$ müfjfam aiiä

Q3ud)ern il)r SBiffen gufammengetragen. Durd) ©tal)r unb ben

regen (iterarifdjen SSerfefyr im eigenen £aufe unb auf Steifen

erhielt fte ftcfy bennod) immer auf ber £tt)e beä Urteile über

bie §fteuerfd)einungen. (Einigermaßen fotnifd) Hingt allerbingö

gannp$ Äußerung gegenüber 3lwin, bie alten Sfteifler ber

Malerei betreffend unb m6d|te wotjl iljre literarifcfye parallele

in ben fd)6ngei|tigen <5alongefprAd)en gefunben tyaben: ,,2öa«

bie alten QReiffrr ftnb, wijfen wir; auf ba$ 3Bei)r ober 2öenU

a. Worin, ger tyrer SBerfe, bie wir gefefyen Ijaben, fommt e$ nid)t an."

ot)nc Saturn <jßa$ an ber SBorliebe für ^taten am meiflen auffAUt, ift ber

Umfianb, baß gann» Sewalb für feine formale ®r6ße offenbar

ein Äuge Ijatte, wAljrenb fie bod) fonfl bie gorm burd)au$ unter

ben 3nf)aft flellt, wie ed fld) auä ifyrer $enbenjbid)tung allein

jur (Genüge ergibt. 3m Sagebud) fdjreibt fte am 19. Januar

1877 ben wichtigen ®a$ nieber: „Sftictyt bie bloße Äuäfütyrung,

baä Äönnen bringen bie wefent(id)e SÖBirfung fyerfcor, fonbem

ber Dnfjatt, ber ©egenfianb be$ DargefteUten ijt bie £auptfad}e

in aller Äunft" Daß biefeä $6nnen nid)t nur bie Außere, fon*

bem aud) bie innere gorm einbegreift, ifl Aar.

3n ifyrer 3ugenb, ali bie po(itifd)e $)oefte aufgefommen war

unb befonber* in Äonigäberg einen begeiferten 3(ni>Angerfrete

154



fanb, mar gannp ?emalb im <Snthujia$mu$ mitgegangen, »or

allem für ben „Ä6rner bee* neuen greif>eit$fampfe$'
4

, toie ©e*

org £ern>egh gern genannt würbe, (gntljufiaftifäe Sompatfjie

würbe tym auch uBeralt guteil anldßlieh feinet fcefuche* in £6*

nigäBerg. gannp Sewalb charafterijiert if>n oortrefflich, baß fie

aBer ben gangen dufterlichen 3foftM| feiner 9>oefte für Bare

SDtönge nimmt, fcheint ber jäbifchen SBorlieBe für ba$ 9>atf>e*

tifche, für bie großen ©orte, gu entfpringen. ®erabegu hinge*

riffen Befennt fie fich »on ber leisten unb „fäwungoollen

tion, ber Äraft feinet Kvitoxudti, bem £ithoramBifch*?Kheto*

rifchen in feiner Begeiferung, ber fchneibenben Sd)drfe feinet

Spotte*" ufn>.

;Die Stellung Janno Seroalbä gur Literatur ihrer Sage geigt

beutlich ba$ Serhdltniä ihrer 9>erf6ntid)feit gu ben bichterifchen

gorberungen. üBie fie felBfi gegen bie Sflachtfeite be$ SeBenS

eine fa(l feige Scheu in ftch trug, fo lounfchte ffe and} in bet

Dichtung, unb baä im 3flter mehr un*b mehr, nur Schonheft unb

^bealitdt gu finben. £>er frangäftfchen Literatur, Saine an ber

Spifce, ben fte ben wahren frangifrfchen Nicolai nennt, macht

fie in SBaufch unb fcogen ben Vorwurf fchmufciger Sinnlichfeit,

©u$fon> ift ü)r ber 9>oet ber Unnatur, J&eBBel fomrat if>r »or,

tt>ie „ein roher, fleifchfreffeuber flamtiBale", feine SBerfe finb

tf>r unuBertoinblich, Beleibigenb, unfcf>6n unb undfthetifch Bio*

gum Unerträglichen. „<Sr wühlt im (Sfetyaften, unb noch ^aBe

ich in all feinen SGBerfen nicht eine gefunbe, innerlich fd)6ne,

gleichmäßige Statur gefunden. Seine 3beale l)aBen etwae" fo

UeBerfpannteö, Unmögliche^, (£rbelo$gefagteä, unb bie anbem

fmb ungefflachte 2Bilbe, fcarBaren im Sinne beä dftyetifchen

©riechen."

<5ä roaren nicht bie SBeflen ihrer 3eit, bie ihr 3beal gu Oer*

forpern fctyienen. Sffiae" gang einfach ©Berflddjlichfeit, Unfdhig*

feit be$ (SrleBenä, fampflofe* Schriftftellero war, nahm Jann»

«ewalb für Schönheit, Sbealitdt, 2fBgefldrtheit. (Sine raerf*
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wurbige <Sntn>idlung macht bat $erhdltnie< ju ^>aul ^epfe

burd). Da$ Urteil, ba$ fte 1860 gegenüber ©tahr über ^cjpfcd

SRobellen fdllt, tfl f)art unb abfpred)enb unb beetyalb ungerecht,

weil e$ ben tabe(nbett 3fjent auf feine Oualitdten legt unb bie

SBdngel innerlicher SRatur uberfteht. „Die ^epfefdjen Stto*

»eilen jtnb bie reine Unnatur unb ®efuchtheit, foweit e$ bie

SBotibe betrifft; bie reine Söillfur ber Salentloftgfeit, bie

ganj unfdhig ifl, baä einfad) 3Öahre im Vorübergehen ju

bemerfen unb alfo mutant Bbfonberlichfeiten erbenfen muß.

Dabei ifl ein ©jenerieaufwanb, ber burch nichts gerecht*

fertigt ifl, Duarf in 9>rad)tfdten." Um fo fonberbarer be*

riu*)rt ber $on beä $*riefn>ed)fel$, ber jehn Saljre fpdter ange*

bahnt wirb baburd), baß #e»fe für feinen gemeinfam mit Äug?

ler herausgegebenen SRobellenfchafc um eine Sflobelle ber gannp

?emalb nad)fud)t. „Daß ©ie ein eigentlicher Dichter ffnb/'

fchreibt ^ann» ?en>a(b ba bemfelben «&e»fe, bem flc erfl abfo*

lutc $a(ent(oftgfeit vorgeworfen hat, „fühlt ftd) am jTd)erflen

barin herauf 3hw« bollenbetflen gelingt, n>a$ ferne

liegt, unb »0 3hw fch&nheiteUufligen 9>r)arttafie feine unge*

as.7. :ifchicfte 9Birflichfeit ed)ranfen gegenuberflellt." <Zi ifl ein h*f*

liehet Dbenhinloben, baä biefen fcriefroechfel auäjeichnet. 3»at

trifft £eofe, ber an funfllerifcher (Sinfldjt gann» Sewalb weit

übertrifft, oft ben Äernmangcl in ihren ©ad)en. <&o rritijtert

er „Die <Srl6ferin", biefen breibdnbigen !Roman ohne #anb*

lung, treffenb unb erfd)6pfenb, bod) war gann» Sewalb für

$abel nie empfdnglid). Unb tnpifd) für baä Sftachlaffen ber

bichterifd)en föraft bei unberminberter quantitativer $)robuftion

ifl ihre ©elbjrberteibigung: „(5$ ifl eine eigene Erfahrung, wie

man allmdhlich bei bem (Schaffen immer weniger an ben ?efer

unb immer mehr an bie SBefriebigung benft, bie man felbfl im

3ugenbticf M Schaffend bom Schaffen fjat 3dj berjtchere (Sie,

ich a^ 9Äenfchen gut, mit benen ich CÄ w Der Dichtung

23. 8. 73 3U tun hatte. 2öa$ will man benn mehr?"
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(Sd ftnb einige 2Befend$uge, bie Jßei^fe unb gannp Sewatb

gemein fjaben: außer ber geringen <£rlebnidfal)igfeit unb bem

Abgleiten jebeä großen Sd)merjeä ifi J$e*>fe, wie if)r, aud) bie

(Sitetfeit unb t>or allem bie inä gladje t»erlaufenbe Sielfctyreibe*

rei, fowie ber eigentümliche 3bealitatdbegriff eigen, ben beibe

bem mdd)tig aufftrebenben SKealiämud entgegenfefeen. „SDtft

Syrern Alfibiabeä", fd)reibt gann» ?ewalb an J&eyfe, „Ijabenaa. n. 82

(Sie mir wieber bargetan, baß Sie, obfdjon foöiel junger ald

Stafjr unb id), bod) nod) $u b e r Sdjule geboren, bie ba glaubt,

mit bem Abel ber Sprache unb mit bem (Einfachen wirfen gu

f6nnen." „Sie, #epfe, unb id) unb SXubolf ?inbau finnen er*

$dl)ten," befennt fte ein anbermal ftolj, „wir machen feine orbi*

ndren $on$efftonen an bie Senfation; unb id) benfe, babei wol*

len wir'd benn aud) belaffen." 18. 5. 8 5

Senfation ifl für gann» 2ewalb baä J&auptmerfmal bcrjent*

gen ^Bewegung, ber fte ftd) mit allen ifjr $u ©ebote ftefjenben

Ärdften wiberfefct Ijat, beä SJtealiämud. ,,3d) will für mein Seil

in ber £id)tung nid)t ertragen, wooor id) im Seben baöonlaufen

würbe. 2Öir ftnb ja überhaupt am glücflidjften, wenn wir und

nur an baä Sd)6ne galten unb bad #dßlid)e gar nic^t fel)en."

«Kit bem sunefymenben Älter $iel)t fte ftd) aud bem ljeranfluten*

ben Strom bed SRealidmud immer dngfHid)er jurucf auf if)r

I)of)ed, ibealed, trocfened 3nfeldjen, wo fte ftd) bie guße nid)t

naß mad)t. £>er freie Strom flutet vorbei an reid)en Ufern, bie

er befrudjtet, bie flarre 3nfel bleibt 6be unb farg. Aud il)rem

93riefwed)fel mit ©eorg (Jberd erfennen wir, baß fte nalje baran

ifl, bie Archäologie andjufpielen gegen ben Stealidmud. 3m
(Sntjucfen über ein 9Ädrd)en (Sberd' äußert fte: „>Died muß balb

neue Auflagen fjaben, wenn bie SBfenfdjen nid)t üor SXealidmud

bie (Smpfinbung für bie Sd)6nl)eit unb bie Anmut bed ^anta«

flifc^en öerloren fyaben," unb fte flagt: ,,3d) fuljle mid) immer 6. 9- »M7

frember werben in ber beutfdjen Literatur unb Äunfl unb laufe

julefct wof)l aud Ueberbruß an bem JJdßlidjen baoon." Der
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©tief) gegen Auerbach unb t>ie(Ieid)t aud) gegen Heller ijt un*

berfennbar, wenn gfann» £ewalb unt 1880 ben ©tanb ber Site*

vatux besagt unb i^re eigene (Stellung fefhtagelt: „(5$ tfl jefct

gang unmöglich, auch nur bie fteinfie X)orfge[d)ict)te gu lefen,

ohne baß ein burd) J^abfucht unb 2Öud)er inä Serberten ge*

fommener Sittann, eine ruinierte Jarailie unb bie bamit gufam*

menhangenbe (Slenbigfett ben Äem ber @efd)id)te bttben. 3Bir

haben jefct bie ^oejte ber fjafcfucfytigen SBerlumpung, unb ich

meine, bie Herren alle muffen in bie habfuchtigen üblen Unter*

nehmungen felber tiefer alä nättg untergetaucht fein, um fo ba*

oon burchtranft ju fein, baß gar nicht* anberee* mehr au* ihnen

herauäfomrat. Unb man !>at e$ bod) in ber Dichtung mit folgen

. 80 J$aßlid)feiten nid)t gern gu tun."

<5o fommt gann» Sewalb über -bie ftoffliche Beurteilung

be$ Stealiämuö nicht hinauf, unb bertoirft, nne fte e$ aud) mit

ber SRomantif unb bem jungen Qeutfchtanb getan, bie gange

^Richtung überhaupt in Baufd) unb Bogen, 2öa$ fte baran h^ß

#

ltcf> unb niebrig nennt, bezeichnet fte in milbern 3ugenMicfen

alä genrehaft unb foloriftifd). (Sie ift aber burcfyauä ber 9ftei*

nung, baß biefeä ©enrefjafte tr)r bie große fyifiorifctye 2inte ber«

berben würbe, unb baß baö bielfarbig 3lu$geftaltete unbebingt

früher beralten muffe, alä ber „ftilijterte, flafjtfch#hiftoNf<h ge*

haltene" fRoman ©octr)ed, an ben fte ftd) hatte.

3hr nachflafjifch angehauchter epigonenhafter <Sd)&nheite>be*

griff bernmrf mit ben realiftifdjen 3fo$n>n<hfen jugleich bie an*

bere (Seite be$ SRealtämuev bie greube am gotbenen Ueberftnß

ber SÖelt; n>ie fte ja auch a« ®oethe fetbfl nicht wahrgenom*

men ober nicht »erftanben hatte, wai ©ottfrieb Äeller, ber an*

bere große SXealifr, ihn fo htapp unb umfaffenb fagen laßt:

„gfroh unb lehrreich u>ar bie Srbe!"

ganno Seroalb fah fte nur lehrreich/ ober vielmehr lehrhaft.

(Sie, bie geittebenä ftd) bon Vorurteilen frei erfldrt r)at, bie

in ©ort unb (Schrift bem bleuen unb bem gortfdjritt r>»Ibi0teA
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fpann f!d) auf funfl(erifd)em Gebiete ein in bie gdben einer tra*

bitionelten Kanter, bie au$ mijft>er|tanbenem ÄlafftytemuÄ unb

frafttofera (Epigonentum gufammengebref)t waren, fo baf) mit

SRedjt öon ifyr gefagt würbe, iljre Uljr fei fd)on 1850 jrillgeftan*

ben. Oie wehrte ftd) umfonft gegen ben neuen 3ug, unb e£ I>atf

ifjr nid)t$, baß fte (Cef) ju ifjren alten gteidjgeftnnten Jreunben

wanbte, beren Uljren fcfyon ebenfo lange liegengeblieben waren,

unb bei tynen nur ben wtrfungälofen ©iberljall ber eigenen

Älage »ernafjm. (Sdjon il)r Sagebucfy vom 3af)re 1873 weift bie

9>ropl>etie auf: „Äefjren wir nid)t in aller Äunft »on bem

fallen, rofjen SRealtemuÄ gur SSerfldrung beweiben in baä $beal

jururf, fo befd)w6ren wir bie Barbarei herauf unb reißen bie

geiftige <5<f)u$wel)r nieber, hinter welker wir unä immer wie*

ber neu auferbauen f6nnen unb muffen, um bem Ijeranftuten*

ben 9>6bel unb feiner materialifrifdjen 9tof)eit in und eine 3ttad)t

entgegenjuftellen." 17

Km 7. fttbvuar 1889 fyatte gann» 2ewalb an Sari hieran*

ber ü. <Sad)fen*2Beimar gefdjrieben: ,,3ct) f)abe über ben unfeli*

gen Einfluß ber Unftttlicfyfeit auf ber SSufyne unb im Stoman,

— gegen Sbfen, ber mir ein ©rauen ijt, — unfdglidj viel auf

bem #er$en, aber id) fann nicfjt weiter." Unb (5arl Xleranber

antwortete iljr barauf: „^£afl ©ie bie 2fbftd)t fyegen, 5!)re f)t>?

I)en ©afcen auf$ neue gegen ©efdjmacfdoerirrung unb SJerberben

rieten $u wollen, bie burd) Stomane wie S5ül)ne verbreitet wer*

ben, begrüße id) mit wahrer greube, $undd)ft aU einen SÖewete,

unb jwar ben bejten, 3f)rer wieberfefyrenben ©efunbljeit, unb fo*

bann, weil e$ eine $at fein wirb, bie nur gute {jfrädjte bringen

fann. ®ut gewdfjlt ift f>iegu jebenfalB ber 3fogenblicf, benn

waä man jefct in ber $unfi ben SRealterauS nennt, nimmt 9>ro*

Portionen unb gönnen an, bie furchtbar jtttb unb »erbrdngt unb

»erbeeft werben bie begriffe ber Söafyrfjeit, ber ©d)6nf)eit, ber

9)flidjt." Sari Äleranber tdufd)te ftd) in bejug auf gann» 2e*

»albä ©enefung. <S$ würbe ifyr $obe$jafyr. tiefer „verberb*
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liehe SRealtemue*", beffen ©rengen üon gann» ?ewalb allguweit

gegogen worben waren, fonnte oon ihr nid)t fcefdjmtten »erben,

er hat feine 3u*n>ud)fe t>on felbfl abgeflogen. Epigonen tfl bie

£anb nicht gegeben, fte gu befeitigen, (Epigonen, bie ü)re eigenen

blutlofen Söerfe mit ben Begriffen oon Söahrfjeit, ©c^6nl)cit.

Wicht, ber nüchternen Verbürgerlichung bee" flafftfchen 2Bah*

ren, ©uten, Schonen, auäflatten.

£5a$ ftnb bie namhaften ©eflalten unb Bewegungen ber 2t*

leratur, gu benen ganno 2ewalb eine auägefprochene Stellung

einnahm, 3h* Urteil in literarifchen fingen war in ben feiten«

flen gdllen gang gutreffenb, ba$ gunflige, wie ba£ oernichtenbe;

unb btefeä lefctern ifi nid)t wenig, benn gann» ?ewalb geigt

eine Sntolerang in literarifchen Sachen, bie gu ihrer Senbeng

unb i!)rem @lauben$befenntni$ in feinem Verhältnis fleht. So
fann e$ al$ ungewollter unb unbewußter Säbel gelten, waä

2ttarie ». (5bner*(Sfd)enbach, bie ftd) in einem ©riefe befetjeiben

unb ehrfürchtig an bie dltere SchriftfleUerin wenbet, aui*

fpricht: ,,3d) weiß, wie bie gehler ber ffieltleute unb bie gehler

ber ^unfljunger entflehen, wie foll ich »erbammen, wa$ ich »et*

ben unb mit unerbittlicher Sttotwenbigfeit wachfen unb ftd) ent*

17. 5. 80 wicfeln fah?"

3n ihrem eigenen %\xUl war bagegen gann» £ewalb, unb bae*

ifi bie $oterie, bie in ber Literatur fo unf»mpatl)ifch heröor*

tritt, allerbingä auäbünbig nachftchtig. >Die ephemeren ©roßen

ber SÄontagabenbe §aben aber ihr Urteil burd) ihr Verfchwtn*

ben gum größten Seile felbfl wiberlegt. gann» Sewalbä lite*

rarifaje %\xttl nehmen eine unrühmliche Stelle ein in ber beut*

fchen ?iteraturgefchichte. Unb wenn wir unä heute mehr baruber

»erwunbern, baß fte in ihrer 3eit ein fo große* Snfehen aB

^Dichterin genoß, aU baruber, baß fte heute »ollig »ergeffen ifi,

fo finben wir bie teilweife (Srfldrung barin, baß fte ihren SRuhm

eben felbfl fabrigierte. ©ottfrieb Äeller, ber ihre 3trfel au* eige*

ner 3nfchauung fannte, hat nicht nur in bem Sichgurfchauflellen
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*>on Siggt unfc Äatter iit ben „3JN£brauchten Liebesbriefe«
4
' ba*

unfeine literarische treiben t>on ®tahr unb Janni> auf ewige

3eit mit Reitern ©pott gegeißelt unb im 2potheter »ou (Sljamou*

nur ba* „t>ierbeimge jweigefchfechtige Sintentier" auch im $in*

tenmeere flationiert:

2J?ancf)tnaI jagten fic gu ©djaren

hinter einem einigen fetten,

tKunbgefchwoIlnen Sintenmolche,

©ber sauften einen magern,

fonbern er hat fid) baruber auch in ©riefen betlagt unb mit

feinem fatirifchem SÖIicf il>re 3Crt gezeichnet 3uch (Sbuarb Qani*

lief bezeugt in feinen (Erinnerungen (2(u$ meinem Leben, jDeut*

fd)e 9tunbfcf}au 77, ©. 226) t>on bem ©tahr*Lewalbfchen ©)e#

paare, baä ihm feinen fprapathifchen (Sinbrucf machte: ,,©te be*

wunberten einanber fjegenfeitig unb anflerbem jetoeö auch ftO)

felbft auf eigene 9ted)nung", waä beiber fcriefwecfjfel beseitigt

£>er ÜÖeihrauct), ber beiben aber auch bon äugen gefpenbet

würbe, weefte in gannp Lewalb, beren ©elbftbertrauen ohne*

hin nie wanfenb war, bie fünften (Erwartungen: „£>te 3eit

wirb fommen," fdjreibt fic an 3flwin, „bie mein unb Saterä

Leben unb Zun in feiner 3teinf)eit unb Surbigfeit auch in ber

SKaffe feftjretten wirb, unb jie ift im ©runbe fd)on lange gefom*

men. £>te heften ber Nation nennen und mit <5totg it)re

greunbe, bie Nation gcthlt un$ gu ihren erften ©chriftftellern,

nie hat eine J$anb gewagt, unä als (5f)araftere anjutaften, unb

wir ftnb unabhängig gang unb gar." 9« *• l859

Daf e$ ben bebeutenbern Ä&pfen \tftei ©alonä mit ihrer 3Cn*

betung nietet immer gang ernfl fein fonnte, unb bafj fte gelegene

lief) bie fRolle fcer gufchauetrben ©elbwpler übernahmen, benen

ba£ „ein gefunbeneä greffen" war, ift leicht berfianblich. £>afur

geugt auch eine SHotig Laffalle$ an £erwegh bom 10. Cftober

1861: „ÜBenn wir Otahr telegraphierten" — e$ hantelt ftch
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offenbar um ganno ?ewalbä fünfjigflcn ©eburtätag — „fo ge*

fd)ah e$, um unä über if)n luftig gu machen. £>rei Ü)m unbe*

fannte ^erfonen Ratten ben ÄoUeftfogrufJ unterfchrieben, fcer

ihm unb gann» ba$ ©efühl i^rer wetthifcorifchen Berühmtheit:

geben foltte." 3Cud) ©taljr füllte ftcf> wof)l in reger ©efeUigfeit,

wo er ftd) at$ SBittelpunft mit gann» ?ewatb fanb. Sie fagt

fp&ter »on ihm au$, unb e$ Berührt unä fafl ein wenig fomifch,

wenn wir ber »erfd)iebenen ©chitberungen ber ©efellfchaften

benfen: „SRie, fotange ich ihn fannte, fyabt id) Tfbolf über eine

©efellfdjaft tlagen fyoren. (Sr unterhielt ftd) überall, weit er in

jeber ©efeUfdjaft anzuregen, überall etwa* gu geben Ijatte —
unb bafl wir je mit bem ©efühl ber Langeweile von trgenbwo*

l^er nad) #aufe gefommen waren, fotange wir gufammen waren,

erinnere ich mich nicht."

2Bie ben Itterarifchen (Sintagäfliegen erging e$ aber auch

bem gumeift bewunberten unb »ergroßerten 3tbotf ®taf)r, bem

gannp 2ewatt> nicht nur ungemeine fritiflofe Sßewunberung

alä fömfi« unb Siterarhiftorifer gollt, fonbern ihn fogar einmal

„einen ber graten Cprifer ber 3*it" nennt, unb beä ©laubenä

lebt, bie beutfehe Station werbe auch *hm oerbiente ^Denf*

mal fefcen. ©o fchrieb fte ein 3af)r nach feinem $obe an 3flwin:

„3ch würbe glauben, 35ater$ @hrc äu na *)e 5U treten unb fein

Stecht gu rrdnfen, wenn wir — um bürgerlicher ©ewohnheit

unb bürgerlichem «fcerrommen gu folgen, gegen bie niemanb

gleichgültiger war, ali eben er — ihm ein ^Denfmal errichteten,

ba$ ihm bie Nation fchulbig ifl, unb baö fte ihm früher ofcer fpa«

3 7- 1877 ter errichten wirb." Obwohl fte ihm alfo auä biefer Örwagung

fjerauä fürä erfte feinen ©rabftein fefcen laßt, würbe ihm ba£

Xenfmat nicht guteit, unb, waä fchtimmer ifl, fein 3(nbenfen

felbjt ertofeh gang unb gar. Xtnn er hatte fd)on gu feinen Ceb*

geiten ber 28iffenfcf)aft nichts SReueä gegeben, fonbern nur ba$

2(lte, wie im «Salon münblich, fo in feinen Büchern gebrueft,
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einem »eitern Greife wof)l präpariert unb leid)töerbaulid) bar*

geboten.

^annp $ewalb£ eigene literarifetye SBebeutung enblid) gel)t

nid)t über "ben ibeellen ©efyalt, foweit biefer ir>r originell, f)in*

auä. ?iterarifd)ee) 2Cuffer>en f)at fle nur gemacht mit ber Satire

„Diogena", bie gegen ber ©räfin ,£al)n*£al)n fojiale ©runb*

fäfce unb litcrartfd)e Sttadje gerietet waren unb beren Anfefycn

tatfde^tie^ inä ffianfen brauten. 31>re Spuren finb nur geblie*

ben in ber (Sorte Stomane, bie aud) Ijeute nod) nidjt auägeflor*

ben ifl, unb nie auäflerben wirt>, bie weiterhin jur Literatur

ju rennen man ftd) aber t>uten wirb, ©obiel Auffegen aber

feinerjeit öon ber (Satire gemadjt würbe, fo ifl bod) fie nidjt

minber alä bie übrigen Romane ber Semalb, unb nid)t minber

alä foie SSerfe ber ©egnerin, ber 33ergeffenf)eit anheimgefallen.

(§e> war ein ©tuef $age$literatur, eine bloße ^arobie, feine ind

funfllerifd) Allgemeine erhobene (Satire, wie bie unoergdnglidjen

Satiren ber Weltliteratur.

^Dia)teri[d)e Eigenart fyat gann» Sewalb feine befeffen, unb

wenn je Anfdfce bagu toorfyanben waren, fo I)at bie Sielfctyreibe*

rei fle oorjeitig erflieft. £)ie Ueberprobuftion, bie ®ottfrieb

Heller fdjon im 3al)re 1850 r)ert)orr)et>t: ,,3d) wunfdjte feijn*

lid), baß bie 2ewalb weniger S3ud)er, aber bie wenigen üppiger

unb »oller fdjreiben würbe," nimmt mel)r unb mef)r il)re not? <». $«mer

wenbigen folgen an. £>er (Stoff ifl, fo ober fo gewenbet, immer 2*- *• 50

berfelbe, bie SBotioe, mit tyren geringen Variationen, dfjneln

ftd) auffallenb, gann» Sewalb Ijat Idngfl nid)t$ Stteuee) mel)r

ju {agen, unb au* Sftangel an ÄunfWerfd)aft weiß fte aud) baä

Alte nid)t mefjr neu ju fagen. Unb nidjt nur tritt und bei SRen*

nung if)re£ Ramend feine beflimmte garbe unb ©eflalt fcor Au«

gen, nein, ü)r Sftame felbfl ifl ju ben $oten gelegt. 2Ba$ ganno

Sewalb felbfl über ben Stufym, oielleidjt oorafynenb, dußert:

„Solange lebenbe 3citgenojfen liebenb unfer gebenfen, ftnb wir <*. J^epfe

unflerblid)", rjat fict> (fo unlogifd) e* nebenbei ifl), für ffe be* 28-7-
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wahrt. Unfc in tiefem kirnte wenigftenä würbe aud) (Btalfri

Sroftwort, ba$ fte ftd) fo oft borgefagt, wahr: „>Du wirft einmal

nitt)t allein bleiben, benn bie 3Renfd)en lieben bid) nnb bid)

tragt bie Verehrung ber Nation." Dhr Slter blieb allerbingä

nicht aan$ frei oon einem ahnenben, peinbotten 3n>eife(: „Unb

bie Srdume bon SXuhm, bon ®tucf, bon Jortbauer in bem ©e-

bad)tni* ber Sttachwelt berblajfen auch, fo fehr biel ®ute$,

^agfb. j. 4 . (gfjrenbeä, 3lnteilbolle$ mir gerabe jefct wieber juteil geworben."

33ielleid)t ift e* ba* ©eftyl ber funftlerifd)en Un$ulanglid)feit,

ba$ aufzutauchen beginnt, bie (Srfenntnte, baß bie bid)terifd)e

9>erf6nlichfeit einmal fhreng gejonbert bon ber menfdjlidjen be«

trachtet werben muffe.

©ie brauste e$ aber nid)t mef)r ju erfahren, wie hirjlebig

fold) fetbftgefd)affner 9tuf)m ifl, unb aud) bie jweifelnben 2fh*

nungen waren nid)t bon ^Dauer. SEflit ©tol$ ^atte eä fte erfüllt,

baß (8ber$ fte noch 1882 bie Sängerin ©oetheö genannt, mit

©toi) erfüllten fte aud) bie mannigfachen Obationen, bie ihr

ob ihrem ?eben$werfe, bor allem ob ihrem legten Romane „£>ie

gamilie Xtarner" bargebrad)t würben. Ob bieä and) jum gro*

ßern Seil bon literarifd) Unmunbigen nnb Unberufenen gefdjah

— im literarifdjen Säger hatte ftd) bod) fdjon ber unb jener 9>ro*

tefl erhoben —, bebeutete itft wenig. (Sie Ijat ben SRuhm an ftd)

immer hochgefd)d&t, unb im Älter ift er if)r ganj unentbehrlich

geworben. 3n einem ©rief an Sberä beflagt fte ftd) aber bod)

über ba$ ©tillfdjweigen ber Siteraten, nad)bem fte in Söefier*

mannö SRonatäheften bie Erinnerungen an £eine (bie eben

nic^t neu waren) jufammengeflellt hatte: „>Denfen ©ie, nicht

grengel, nicht ©pielfjagen, nid)t Stobenberg höben mir auch nur

ein 2ßort über bie Arbeit gefagt: parceque je suis femme!

SBdre ich einer ber 3hren Der $)reß*camaraberie, fte h flt*

ten $ufd) geblafen. (Sä wäre, hatte man nicht ben warmherzigen

Anteil ber ?efenben, ber mich begludt, fein banfbarer Sofien, eine

12. 8. 1887 £>id)terin ju fein inmitten ber beutfdjen ^Dichter."
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®o (lammert fte ftd} benn an ba$ Urteil btefer $efenben mit

aller Sftadjt 8<fyon 1860 fyatte fte einmal an ifjren ^flegefofyn

2(ln>tn getrieben: „©berbttrgermeifter 3»«Ö^r unb ©ymnaftat*

profeffor ©enffert ftnb entjucft bon meinen Memoiren, unb

einer ber erfien unb gebilbetflen Biologen ber 2flonard)ie,

nennt H gerabeju „baä ©d)6nfte, n>a$ überhaupt je in btefera

©eure getrieben". (Sr öergleid)t „biefe eble ffiafyrljaftigfeit

mit ber gured)tgemad)ten, patri$ifcf)en Xnfgefieiftfyeit ©oetfyeä,

um meine Memoiren unbergleidjlid) I)6l)erjuftellen". ;Danad)

ijt nid)tä oermunberltd), alä baß man fogar in unfern ©d)ul*

budjern nocf) immer jene Sugenbfldtte in granffurt, unb ntd)t

(dngfi bie »on &önig£berg lebenbig erfydlt Xem ifl einiger«

maßen gur ©eite $u ßetten ein Urteil über ben legten Vornan

^annr) ?en>atbö, baä öon einem tRetdjäbanfbireftor gefallt

würbe: „So groß fyat noa) fein X)id)ter bie 95ebeutung bee) £an*

bete unb beö Äaufmannäffctnbe* bargefteUt. 28a$ n>iU bagegen

gre»tagä »Soll unb £aben* mit feinem elenben prooinjiellen

tfleinfrara bebeutenl"

£)ie* ©efallen an <Sd)meict)etei unb Sobrebnerei führte fogar

SU einem Kompromiß mit ben proflamterten bemofratifdjen

©runbfdfcen, »enn gann» Sewalb tyrem <5of>ne 3Kn)in tabelnb

fcfyreibt: „£>u unterfd)dfcejt bie 3rtftofratte in iljrer fcilbung

unb Sftebeutung unb mußt mir barin glauben, bie feit mefyr aU
einem 3Xenfd)enalter unter ben berfcf)iebenfien S&ebingungen

nafye unb bertraute greunbe in ber 3rißofratie gehabt f)at,

baß id} einer dfynlidjen Urbanität, df)n(id)er, freundlicher 9tei*

gung, ftd) bem beffern SBiffen, bem gr6ßern können, ber (Sin«

ftcf)t unb bem Talent gefällig, felbft gegen bie eigene Meinung

unterguorbnen, roie fte mir in ber Xrißofratie begegnet ifl, in

ber bürgerlichen reichen ©efellfdjaft nie begegnet bin." 27. 4. 1875

SD?tt btefer Jreube an dußerlidjen ©unftbejeugungen l)dngt e$

gufaramen, toenn gann» Setoalb bie efjrenoolle 3Cufna^me

rül)mt, bie tl)r unb (Sta^r auf il)ren Steifen überall juteil
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geworben; fo fd>reibt ffe glücffeiig über einen 7fufentl>att in

Sßien an 3f(n>in: „£>f)ne baß wir ©efuttje matten, befugte und

alle SBelt. 3n allen Theatern ganje Sogen $u unferer Di«*

pojition. #urj! fo fetyr wir an flute aufnähme genant finb,

x8. n.5&l)at SBien bod> alle« Dörfer Erlebte übertroffen," unb fte be*

richtet fpater au* einem Äuraufentljalt an 3lwin unb feine

grau: „tyv fonnt eudj faum benfen, wieoiel Teilnahme un*

entgegengebracht wirb, ©afhoirte, grembe, jeber Ijat meine

2
- 9- 7) iXomane gelefen, n>ill mir roae* guliebe tun." ©ie n>ar »on l)of)em

©tolj erfüllt, al$ fle bei iljrer SRücffefyr au* Italien im 3al)re

1880 jtd) auf bem SD?ünd)ner ©aljnfyofe bon ©regorobiuä unb

bon ©efannten au« SRom, Sfteuoorf unb &eutfd)(anb umgeben

unb auf« fjerjlidjfte begrüft fanb, unb füllte, wie fle „eine mon*
a. m. ju«. bane ^eimat fjabe".

22 io. 8o £>a$ nur JU raffle,, urtD jU füllen, genügte il)r aber nidjt. ®ie

fal> ftd) gern ale* SDttttelpunft bon geiern, fle flüchtete jtd) nid)t,

wie ©ottfrieb tfeller, bor ben Gerungen auf einen ©erg l)in*

auf, fle fragte nid)t erflaunt, wie Soutfe bon gran^te, als* ffe

ba* 2Hbum ber 6fterreid)ifd)en £>id)ter aU ©eburtätagägabe er*

fjielt: „©in benn ba* id>, bie ffe alfo feiern? mt<^, bie Sin*

93«!ri$fiin fame, Site, Unbefannte, bie Sernunftbille?" „STOein flebgigfter

Wo. öbnet^. ®eburt$tag", fd)reibt bielmefyr gannp Sewalb tyrera jüngfien
®" 2,5

©tieffoljn Bbolf, „r)at mir neununb$n)an$ig Telegramme au«

allen Teilen £)eutfd)lanbe* unb über ljunbertunbjwanjig ©riefe

eingetragen. Der ©otfctyafter f^at mir einen f 6 n t g 1 1 d) e n

$orb bolt ©lumen gefd)icft, ufw. 2Ba$ m i d) gefreut Ijat, war

u. a. ein ©rief beo* ?etteberein$, ber mir fagte, id) fei bie

Urheberin unb baä Sorbilb für baä, wa$ bie neue %t\t mit ber

Jortentwicttung unb ©etbflanbigfeit ber grau erjrrebt. Unb

b a i ?ob au b e r b i c n e n , bin id) mir bewußt."

tÄuf biefem ©ebiete liegt aud), tote wir gefeljen fjaben, tyre

einsige ©ebeutung. (Sie Wlbet eine ©tufe ber ?eiter, bie jum

weiblidfen 9>erf6nlia)feit$* unb ©ilbungdibeal führen foll. £>afl
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aber aud) biefe SÖebeutung feine au$fd)lic$Iid)e ift, mag bte

(£fi$jierung bcr @tttn>icftiing be$ (5man$ipationögebanfenö ge*

^etgt fyaoen. (Sie fjatte tt>o^f, auf fo foliber fcajlä fuflenb, nod)

eine <5tufe !>6l>er bauen Dürfen.

£>aß aber bie tfunft über fte l)intt)eg ben freien $tu& gur Un*

flerbltc^fett nimmt, barufrer muß fie ftd) tr&ffcn. (8* I)errfdfen in

it>r aljntidje ©efefce, n>ie im djrifHidjen ©leidjniä: »er Ijienieben

fd)on im »ollen ©enuffe M 3tuf)meö war, ber fjat »afyrttdj fei*

nen 2oI)n baljin. Unb e$ ift nur geregt, ba$ aud) gannp 2e*

toalb tyrem fo oft öerfunbeten 2öanblung$geban!en ficfy fuge:

©tefye auf, baß id) mid) fefce!
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